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Anton Berger 

Zur neunzigsten Wiederkehr seiner Geburt 

Von Hans Lohberger 

Anton Berger war der außereheliche Sohn der Frau Theresia Berger, die sich und 
ihre drei Kinder durch ihrer Hände Arbeit mühselig durchs Leben brachte. Berger 
wurde am 21. März 1887 in Graz geboren, im Hause Schönaugasse 25 — heute 27 — 
das noch die Zahl des Baujahres 1792 trägt. Er besuchte die Volksschule am 
Färberplatz und kam dann als Lehrling zur damaligen Firma Liebl, einer bekannten 
Tuchhandlung am Anfange der Sackstraße, im Hause des noch bestehenden Cafe 
„Nordstern". Sein Wissensdurst kannte und anerkannte keine Grenzen. So ging er 
denn nach dem Ende der Geschäftsstunden in die Bibliothek des , .Joanneums" und 
lernte für sich selbst. Er ist auch in seinem späteren Leben ein eingefleischter 
„Selbstdenker" geworden. 

Als Lehrling mußte Berger an der Grazer Handelsakademie einen Abendkurs 
besuchen. Hier wurde der hervorragende Professor und Menschenkenner Cordier-
Löwenhaupt auf den eifrigen Schüler aufmerksam und ebnete Berger die damals 
noch schwierigen Wege für eine Vorbereitung zur Matura. Berger absolvierte als 
Externist am Lichtenfelsgymnasium die Matura und studierte anschließend 
Philosophie. Der ausbrechende Krieg führte den jungen, für Österreichs Sache 
begeisterten Mann als Artilleristen an die Südfront. Nebenbei studierte er mit 
größtem Eifer — ähnlich wie er auch seinen Militärdienst versah — und nahm dazu 
auch noch das Medizinstudium auf. Er wurde an der Karl-Franzens-LIniversität in 
Graz am 28. Oktober 1916 zum Doktor der Philosophie und am 17. Juli 1919 zum 
Doktor der gesamten Heilkunde promoviert und soll noch 1919 (!) inmitten der 
schwarzgekleideten anderen Promoventen in der Uniform eines kaiserlichen 
Artillerie-Leutnants mit dem Pferdeschweif am Tschako erschienen sein. Zu seinem 
kühnen Profil paßte diese Haltung. 

1923 heiratete Berger die Gräfin Mathilde Stubenberg, die literarisch tätig war. In 
der Muße ihres Schlosses Laubegg verbrachte Berger seine schönsten und 
fruchtbarsten Jahre. Er schrieb viel, unter anderem ein großes, ungedruckt 
gebliebenes Werk über Bruchstellen in der Entwicklung der österreichischen 
Geschichte. Nach dem Tode seiner Gattin im Jahre 1927 blieb Berger zwei Jahre 
allein. Schloß Laubegg wurde sein Erbe — und zugleich eine Last. Er konnte nicht 
einmal die Erbschaftssteuer bezahlen. 

Seiner zweiten Ehe mit Fräulein Maria Schnorr entstammen zwei Kinder: Rainer 
und Helga Berger. Die Ehe selbst war aber wohl von allem Anfang an unhaltbar. 
Maria Schnorr war Lehrerin und kam aus Deutschland; Berger blieb unbelehrbarer 
Österreicher. Die Ehe wurde 1938 geschieden, und Berger litt sehr unter der 
Trennung von seinen Kindern. Er kam 1939 zur Grazer Luftschutzpolizei, übte aber 
nebenher seine Privatpraxis in der Rösselmühlgasse aus. Er war es dann auch, der, 
als der Krieg zu Ende ging und die Russen einrückten, als einziger Polizeiarzt im 
Amte verblieb und dadurch manches Unheil verhüten half. 

Ende 1949 besuchte Berger Frau Henriette Gallasch, geb. Josseck, deren Gatte, 
ein verdienter Grazer Arzt, schwerverwundet schon im Ersten Weltkrieg, Kammer
musiker und hervorragender Aquarellist, seinem schweren Leiden erlegen war. Die 
beiden Jugendbekannten heirateten und verbrachten ihren Lebensabend im ersten 
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Stock des Hauses Griesgasse 12 (in dessen Parterre sich eine Apotheke befindet) — 
bis zum Tode DDr. Anton Bergers am 8. Juli 1959. Er starb an Gelbsucht im 
Landeskrankenhaus. 

Berger war auf Schloß Laubegg Nachbar des Dichters Paul Ernst, mit dem er viel 
verkehrte. Auch andere Männer des Kulturlebens besuchten ihn. Er kannte Richard 
Strauss, über dessen Werk und Persönlichkeit er ein tiefschürfendes Buch 
geschrieben hat, das im Verlag der Richard-Strauss-Gesellschaft erschienen ist; und 
war befreundet mit Clemens Krauss. Im Verlag Moser in Graz erschien 1921 in der 
Reihe „Grazer St immen" seine Broschüre „Über Bildung einst und jetzt", 1922 
seine Biographie des Feldzeugmeisters Karl Ritter von Schönhals, der unter 
Radetzky gewirkt hatte; ebenfalls 1922 seine Schriften „Warsberg, Ein Kapitel 
österreichischer Literaturgeschichte" und daneben „Anton Prokesch", der Staats
mann und österreichische Gegenspieler Rismarcks. Alle diese Arbeiten füllen 
empfindliche Lücken. Wenige nur kennen die Namen. Nicht einmal von Prokesch 
gibt es bis heute eine Biographie. Dazu kommt viel ungedruckt Gebliebenes über 
verschiedene Gebiete. 

Berger war ein universeller Geist, aber eigenwillig und rasch in Stil und 
Darbietung. Einer der „Zwölf aus der Steiermark", jener begabten Sonderlinge und 
gescheiterten Genies. Sein Österreichertum war unparteilich-kosmopolitischer 
Natur und brachte ihn keineswegs in Widerspruch zu seinem Deutschtum. Sein 
Legitimismus machte ihn nicht blind vor der Kirche, und sein Arzttum versank 
nicht in Materialismus; er „fragte nicht die Toten, die Leichen nach dem Leben" 
(Lenau: Faust). Als Mensch war er Philosoph; sein letztes Manuskript galt dem 
Problem „Schein und Sein". Schopenhauer, Wagner, Nietzsche hieß sein Dreige
stirn. Im Goetheschen Sinne verfolgte er die leider mehr und mehr einseitig 
berechnende Wissenschaft, von deren anderem Weg Nietzsche schrieb: „Der Zweck 
der Wissenschaft ist Weltvernichtung" (Unschuld des Werdens, Nachlaß Band 82, 
31). Er schrieb über den Kunsthistoriker Josef Strzygowski ebenso wie über eine 
italienische Reise, über den Gehirnanatomen Theodor Meynert, über Kant, Jakob 
Burckhardt und über den genialen, leider viel zuwenig gewürdigten Physiologen 
und vergleichenden Anatomen Johannes Peter Müller, der gleichsam eine neue 
Wissenschaftsart und frühe Traumlehre, neben Untersuchungen der Farben und 
ihrer Wirkung auf die Seele, aus der Taufe hob. Müller war ein Mann, der Goethes 
Naturphilosophie sehr wohl zu reimen wußte mit exakter, allerdings nicht 
destruktiver „Forschung" um jeden Preis, auch den des Lebens. Dennoch vertraute 
er vorerst den lebendigen Sinnen in ihrem Zusammenhange und sprach das tote, oft 
tötende Mikroskop und Ziffernschema nicht gerade und vor allem nicht voraus
setzungslos heilig. Kein Wunder, daß Müller Bergers — des Arztes und des 
Philosophen — Mann war. Sinnesphysiologie, Gesichtssinn, Morphologie, Bil
dungsgeschichte der Organe, Untersuchungen der Tier- und Menschen stimme: 
immer also zurück zum Urphänomen, Urorgan von Farbe, Musik, Traum, Sinn und 
Erscheinung. Überall zur Keimzelle der Zukunft. 

Daß ich mit Anton Berger sprechen, von ihm Anregungen und Wissen 
empfangen und seine herzensgute Witwe — eine Dame — oftmals und bis zu ihrem 
Tode (1967) besuchen durfte, stimmt mich noch heute froh und dankbar. 
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