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Aus einem Nekrolog für Graf Prokesch-Osten 
Zu seinem hundertsten Todestag am 26. Oktober 1976 

Von Hans Lohberger 

Alexander Freiherr von Warsberg war der späte, wohl letzte Freund 
des Grafen Prokesch-Osten. Beider Heimat war Graz, und Prokesch 
hatte Warsberg gebeten, ihm den Nachruf zu schreiben. Dieser Nachruf 
ist eines der bedeutendsten Denkmäler und Schriftstücke der damaligen 
Zeit; heute so gut wie vergessen und kaum auffindbar. Eben darum 
möchte ich ihn wenigstens auszugsweise bringen. Warsberg war wie 
Prokesch österreichischer Diplomat staatsmännischen Formates, beide 
waren aber im tiefsten musische Menschen, sie waren Gelehrte und haben 
auch Dichtungen verfaßt. Ihre Wahlverwandtschaft spricht aus jedem 
ihrer Worte, die sie füreinander fanden. 

Mögen die folgenden Zitate zur Erhellung des Wirkens des so hervor
ragenden Staatsmannes und Mensehen Anton Prokesch beitragen! 

„Es war auf einer wundervollen Mondscheinfahrt, den Hirschbühel 
von Lofer hinab nach der Berchtesgadener Ramsau. am 29. August des 
Jahres 1863. daß er mir die Begegnung mit Goethe zum erstenmal er
zählte. Wir fuhren zwischen engen, ganz vegetationslosen Felsen und 
unter hohen Tannen. Das Mondlicht erkannten wir zuerst an dem gei
sterhaften Schimmer auf den Zinnen der Mühlsturzhörner zu unserer 
Linken; bald war der ganze untere Kessel davon erfüllt, und nun wurde 
es. wie wenn dort Geister auferstünden. Die fichtenbewachsenen Vor
berge hoben sieh finster davon ab, und noch drohender standen zur 
Rechten dunkelschwarz der Watzmann und der hohe Göll. Als aber 
über sie auch auf uns herab das Mondlicht stieg und die Scheibe weithin 
sichtbar am wolkenlosen Himmel schwamm, war es, als erwachten auch 
in Prokesch Geister. Nicht Traumbilder zauberte er vor die Augen, nein, 
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leibhaft und lebendig fuhr Goethe mit uns nach Berchtesgaden. wo wir 
um 10 Uhr Abends ankamen. Man muß solche begeisterte Reisestunden 
mit Prokesch erlebt haben, um den ganzen Begriff seiner Redemacht 
zu erhalten, und um zu glauben, daß das bloße Wort eines Menschen 
auch Prometheische Kraft haben könne. Die ganze Bedeutung dieses 
Mannes gab überhaupt nur der persönliche Verkehr mit ihm. Auge in 
Auge. Wort gegen Wort, so wuchs er noch über das hinaus, was er als 
Gelehrter. Schriftsteller und Staatsmann schon in unserer Vorstellung 
war, und mit dieser Waffe auch hat er sein ganzes Leben lang seine 
schönsten und besten Erfolge erzielt. Er handhabte sie später im diplo
matischen Dienste, wo seine Collegen Drohungen, Intriguen und Lügen 
an die Stelle setzten. Sein Wesen hatte etwas von der natürlichen Lie
benswürdigkeit an sich, welche sonst nur Frauen eigenthümlich ist. 
Wenn er wollte, fesselte er damit und riß in Begeisterung jedes Gemüth 
mit sieh. Sein Wort wurde dann gewissermaßen durchgeistigt, es glühte 
und wärmte. Das war, weil immer sein Herz mitsprach. 

Aber am wirksamsten unterstützte ihn der Blick seines Auges. Wenn 
er nicht selbst müde war. bannte er damit alle unbedeutenden Alltäg
lichkeiten aus seiner Nähe. Ich habe es oft auf meinen Reisen mit ihm 
erlebt, in der Schweiz, wo der gemeine Mann nicht mehr die Gewohn
heit des Grüßens hat. daß, wenn er, im Vorbeifahren aus dem Buch 
aufblickend, nur zufällig den Vorübergehenden anstarrte, dieser wie 
erschreckt an seinen Hut griff und ihn abzog. Mir immer ein erfreulicher 
und, ich möchte sagen, realistischer Beweis für das Vorhandensein des 
Geistes und seiner auch unwillkürlich überwiegenden Kraft. Auch 
legte Prokesch stets das allergrößte Gewicht auf diese Gattung Einfluß
nahme auf die Persönlichkeiten. Er bedauerte, daß sie in Österreich in 
der dort gesetzmäßig gewordenen Prosa ganz abhanden gekommen; das 
bilde die Parteien und die großen Armeen. Daher, weil solche fesselnde 
und gebietende Geister fehlen, meinte er. sei besonders in Cisleithanien 
die bedauerliche Zerfahrenheit der öffentlichen Meinung und alles dessen 
was parlamentarisches Leben ist. 

. . .Prokesch schiffte auf einer kleinen unzuverlässigen Barke, wie 
Caesar mit seinem Glücke, dem schlechtesten Wetter zum Trotze, von 
den Dardanellen nach Konstantinopel, nur um die große Stadt, die 
Empore des Ostens und den Bosporus zu sehen. .Du bist eingestiegen, 
fortgefahren, angelandet; steig aus! LTberall sind Götter!' Diese muth-
volle Parole des Marcus Antonius hatte ihm Schneller bei Antritt der 
Reise mitgegeben, und merkwürdig genug, als habe er sie darüber hinaus 
nie vergessen, oder als komme ihm diese schöne Erinnerung der Jugend 
wieder, waren es in seiner Todesnacht die letzten Phantasien, daß er 
vom ,Einschiffen, überfahren um leichter auszusteigen!" sprach. Die 
irdische Reise war nun wirklich zu Ende und überall sind Götter! Er 
durfte auch das letztemal muthig und hoffnungsvoll aussteigen. 

. . .Prokesch und Goethe lehren wie kein anderer das Reisen. In noch 
höherem Grade lernte man das von ihm auf der Reise selbst. Da gab es 
keine Ermüdung, keine Erschöpfung der Sinne und des Körpers, solang' 
überhaupt etwas zu sehen war . . . Was ihm besonderen Eindruck machte, 
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das hatte gleich sein glückliches Wort. Auf dem Friedhof in Kitzbühel 
kam uns in abenteuerlicher Vermummung eine Brüderschaft entgegen. 
die einen Toten zum Begräbnis holte. Prokesch meinte dazu: das Heiden
tum sei dem Menschen tief eingeboren, das einzige, woran er zu allen 
Zeiten festhalte, so ehemals und so heute. 

Erst im Orient habe ich die Kraft wiedergefunden, und seitdem blieb 
ich in der Stimmung, daß ich das Leben immer wieder von vorn beginnen 
würde. . . . Nicht das politische Leben hatte diesen Reiz für mich; auch 
nicht einmal sein Traumbild verdient nochmals gelebt zu werden . . . 
Aber die Menschen, sie möchte ich alle noch einmal kennen und lieben 
lernen. Der Mensch ist mir das Bedeutendste in der Natur. Ich kann 
jedem gerecht sein. Man muß nicht mit einem Maßstab alle messen und 
dann verurtheilen . . . Also jedem Menschen suche man seine gute Seite 
abzugewinnen. 

. . . Schwarzenberg war ganz Österreicher wie Bismarck nur Preuße 
ist", schreibt Warsberg! Und Prokesch über Schwarzenberg: „Auch bei 
ihm dominierte der Wille, und zwar ebenso wie bei Bismarck jeweilig nur 
nach einem Ziele gerichtet. Er konnte darüber, wenn auch nicht ganz so 
barbarisch, doch sehr rücksichtslos werden, und verachtete mit dieser 
Willensstärke ganz so wie sein preußischer Nachfolger die öffentliche 
Meinung, die er imperatorisch durch Erfolge machen zu können glaubte. 
Er war in allem eine starke Natur, nur etwas mehr mit Salonhandsehuhen 
statt mit den märkischen Fechtstulpen angethan. Schwarzenberg war 
Prokesch seit Jugend befreundet. Er vertraute ihm jetzt die wichtigste 
Aufgabe, welche er in seinem Portefeuille hatte. Österreich die Führer
stelle in Deutschland durch Preußen sich nicht rauben zu lassen.. . 

Prokesch suchte ein Verständniß und zeigte Radowitz die Möglichkeit 
dazu, wenn Preußen im Falle des Bedarfs Österreich in seinen ungarischen 
Schwierigkeiten behülflich sein wolle. Radowitz sagte zu, aber das Alt-
Preußenthum hielt nicht Wort. . . . In Hessen standen sich Bayern und 
Preußen feindlich gegenüber. Prokesch hatte Befehl, seine Pässe zu ver
langen und anzureisen, wenn der erste Schuss falle, denn Schwarzenberg 
war entschlossen, dem Kriege mit dem Kriege zu antworten. Der Schuß 
fiel, und nun lagen Krieg und Frieden wirklich in der Toga des österreichi
schen Gesandten. Prokesch that eine jener Thaten, die im militärischen 
Leben, wenn sie glücken, das Maria-Theresienkreuz eintragen. Er reiste 
nicht ab. Statt die Pässe zu verlangen, begehrte er sofort den König zu 
sehen. Der König empfing ihn in Potsdam. Die Unterredung war äußerst 
erregt. Der König kannte die Weisungen des Gesandten in ihrem ganzen 
Umfang. Er läugnete, daß der Schuß bei Bronzell auf seinen Befehl ge
schehen sei. .Gegen meinen Befehl!!' Nun bestand Prokesch auf der 
Enthebung des Commandanten. für den er übrigens persönlich die höchste 
Achtung hegte . . . Es dünkte ihm ein Gräuel, zwei Brüderreiche zur Schaden
freude des Auslandes in Krieg zu verhetzen.. . Die edle Haltung des Königs 
in dem ganzen Auftritt konnte er nie genug rühmen, wie ihm denn auch 
sein gutes Verhältniß zu diesem Fürsten den Muth gegeben hatte, selb
ständig, und dem Wortlaute seiner Instruction entgegen, diesen letzten 
glücklichen Friedensversuch zu wagen... Fürst Schwarzenberg mißbilligte 
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das Verhalten Prokeschs, der junge Kaiser gab ihm das Großkreuz des 
Leopold-Ordens. . . . Dem deutschen Volke warder Friede bewahrt worden. 
aber Prokesch von diesem Tage an die gehaßteste Person in Berlin. Er 
hat te Mühe, persönlichen Beleidigungen auszuweichen. 

. . . Erst am Abend des 30. Sept. (1876) — es ist der vorletzte Brief, den 
ich von ihm erhielt — schrieb er: ,Was mir wie das Kainszeichen an der 
Stirne der heutigen politischen Welt erscheint, ist die Macht der Lüge und 
Täuschung, der Hohn, von welchem das Recht, die Erhalterin der Staaten, 
niedergetreten wird.' 

. . .Am seltensten weilte Prokesch (in seinen letzten Jahren) in Graz. 
. . . Sonst, wenn er nur für wenige Wochen, meistens sogar nur für Tage. 
von Konstantinopel auf Urlaub in die Heimath kam. fand er in dieser 
Wohnung in Graz einen selten heiteren und künstlerisch belebten Kreis 
um seine Gemahlin versammelt. Stockhausen sang dort die Müllerlieder. 
die Schubert'sche Winterreise, und schöner als er dieß je in einem seiner 
glänzendsten Concerte that . Und die Abende, da Holtei vor dem alten 
Philhellenen und Soldaten der Napoleonskriege das Immermann'sche 
Trauerspiel von Tirol und die Goethe'sche lphigenie. denTasso undCoriolan 
las, begeisterter noch als er es bei jeder seiner Vorlesungen war durch das 
schwarze Feuerauge seines berühmten Zuhörers, wird jeder von uns Über
lebenden zu den schönsten und bildsamsten Stunden seiner Erziehung 
rechnen. Mir wenigstens ist vom Menschen und seiner Redekraft nie 
mehr geboten worden, auch nicht einmal Annäherndes, als von dem 
weißhäuptigen Schlesier an jenen wirklich dichterisch beseelten Lese
abenden des kleinen Kreises der Elisabethenstraße. Er schuf dabei, und 
diese Schöpfungen selbst wieder wirken heute noch schöpferisch in unserer 
Erinnerung weiter, wie irgendein Gedicht, das einmal entstanden, auch 
fort und fort und unwillkürlich neue poetische Saat s t r eue t . . . 

. . . Der Mensch galt ihm viel und mehr als alles Andere in der Welt. So 
schloß er im Jahre 1863 einmal einen Brief an mich mit der Lehre: .Blei
ben Sie treu den Meinen und mir. Weiter als bis zum Erwerb der Liebe 
einiger Menschen bringt man es doch nicht im Leben." 

- Der Unsterblichkeitsglaube, diese schönste Lehre der Liebe, 
schien neben diesem edlen Körper selbst sinnlich greifbar zu werden . . . Er 
schien zu schlafen, und nur leise zu schlafen, daß man sachte auftrat, um 
ihn nicht zu wecken." 
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