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Kurt Schuschnigg an Hans Lohberger 
Aus den Briefen des österreichischen Altbundeskanzlers an den 

Dichterphilosophen* 

Foto: Sigfrid Bein 

Rapallo (Genova), Via Aurelia 
occid. 36, 22. November 1946. 

Sehr geehrter Herr Lohberger! 

Ihr freundlicher Brief vom 22. v. hat mich auf etlichen Umwegen erreicht, und ich 
möchte Ihnen herzlich danken, einmal für Ihre liebe Erinnerung und gute Meinung, 
dann aber auch vor allem für den reinen und seltenen Genuß, den Sie mir durch die 
Lektüre Ihrer Essays und Gedichte verschafften. 

Um eines gleich vorwegzunehmen: es wäre dringend nötig, daß gute und solide 
publizistische Arbeit aus Osterreich ins Ausland kommt. Man weiß im Ausland viel 
zu wenig vom lebenden Osterreich und was man weiß ist - - abgesehen von 
fallweisen Ausstellungen und Gastspielen — nicht erfreulich. Man kann aber als 

* Originale in der Handsehriftenabteüung der Universitäts-Bibliothek Graz. Vergleiche dazu das 
darüber in den vorstehenden Gedenkworten Gesagte. 
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Land nicht ewig vom Musealbesitz und von Erinnerungen leben, wenn man auf 
aktive Repräsentanz und Wertung Gewicht legt. Ich weiß nun nicht, ob Sie mit 
Ihren Arbeiten schon in die Schweiz gegangen sind. Wohl aber, daß dort brennendes 
Interesse für Austriaca besteht. Ohne lange Ihr Einverständnis abzuwarten, erlaube 
ich mir, Ihre famose Arbeit über „Österreichs Sprache und Musik" meinem alten 
Römischen Nachbarn, Dr. Rudolf Hodel (Schweizerischer Presseattache und 
langjähriger ständiger Rom-Korrespondent der N.Z.Z.) zur Einsicht zu senden und 
hoffe, daß Sie mir darob nicht grollen. Seit Hofmannsthal und Bahr ist Ihre Arbeit, 
von Wildgans abgesehen, das Beste, was ich zum Thema zu Gesicht bekommen 
habe. 

Auch vieles andere hat mich besonders interessiert. So — nur z .B. — Ihr 
„Hebbel und Stifter" und überhaupt die Stifter-Studien! Das Alt-Wiener Tagebuch 
von Stifter war mir in eher trostlosen Zeiten eine unvergeßliche Erholung. Es ist 
hoch erfreulich, daß wieder viel von Stifter die Rede geht! — Übrigens ad vocem 
Hebbel, erinnere ich mich, daß der frühere Burgtheater-Direktor Röbbeling 
(Hamburger) voll besten Willens und von ehrlichem Eifer besessen, sich 1934 — 
gerade zur Blütezeit der deutschen Spannung— einen Beitrag zur Befriedung davon 
versprach, wenn das Burgtheater die „Hermannsschlacht" aufführen könnte. Mir 
fehlte damals der Mut dazu (tind heute würde er mir ebenso fehlen!), denn 
schließlich kann man ja die gewiß aktuellen historischen Allusionen nicht 
plakatieren und sonst sind sie nicht ohne weiteres verständlich. Nun, wir müssen 
zufrieden sein, daß man den duftenden Flieder der Meistersinger wieder genießen 
kann, ohne befürchten zu müssen, daß die allzu Undifferenzierten ihn mit einer 
politischen Sportpalast-Pointe verwechseln. Übrigens— ist das so, — oder hätte es 
nur so sein können? 

Ihr „Totenlied", ferner „Maria Wörth" und die Grazer Ballade haben mir 

besonders gefallen . . . 
Besteht übrigens noch — oder wieder — die Anton-Wildgans-Gesellschaft? Ich 

nehme dem Schicksal an Persönlichem nichts anderes so übel wie den Verlust der 
Wildgans- und Hofmannsthal-Sammlung, in die man immer flüchten konnte, wenn 
das Heimweh nach Österreich plagte. Übrigens, in gemessenem Abstand gehören 
auch Ernst Petzold dazu, und Guido Zernatto. 

Aber wir dürfen nicht immer nur uns an die Toten klammern. Ihr Lebenden sollt 
Euch melden! Sie haben es getan, und so bleibt mir nur, Ihnen zum Start alles Gute 
zu wünschen und Ihnen zu wiederholen, daß es mir aufrichtige Freude war, Ihnen 
begegnet zu sein! Ich glaube, Hans Hammerstein hätte große Befriedigung an Ihrer 
Arbeit, — von der älteren Generation ohne Zweifel einer der Berufenen, wenn es 
darum geht, den Herzschlag der Heimat zu analvsieren. 

Sie wünschen sich — mit Recht — eine Mobilisierung des Weltgewissens. Gewi ß, 
man dürfte trotz allem nicht daran verzweifeln. Wenngleich die Sehnsucht darnach 
noch viel älter ist als Goethe. Es fragt sich nur, wer den Schlüssel dazu in der Hand 
hat. Nicht die Politik, das ist sicher, und darum auch nicht die, deren gegenwärtiges 
oder vergangenes, gewiß sehr ehrenwertes Metier die Politik war! — Ich meine viel 
eher (ohne Artikel!) Künstler. Wissenschaftler, Priester; — wenn Sie so wollen, 
Zauberer im edelsten Sinn dieses Wortes. Weltgewissen wäre doch eigentlich eine 
Frage der Erziehung, vielleicht der Erziehung des Kollektivums zu individualisti
scher Verantwortlichkeit. Aber darüber ließe sich viel meditieren. 

Sicher scheint mir, um beim Kleinen anzufangen, daß rein staatlich gebundenes 
Denken nicht ausreicht. Das gilt vor allem für Österreich. Schließlich müssen wir 
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aus einer harten Lehre Folgerungen ziehen: Österreich war einmal ein Reichsbe
griff, und ist als solcher verschwunden, als seine Zeit um war. 

Österreich als Staatsbegriff war zumindest umstritten; aber seine Zukunft schiene 
mir nur sicher, wenn er wirklich von den Österreichern bedingungslos gewollt und 
erfaßt wird. Die wirkliche Katastrophe setzte erst ein, als deutsche Instinktlosigkeit 
im Bündnis mit Halbbildung, die in jedem Volke daheim ist und überall gleich Till 
Eulenspiegel im Porzellanladen wirkt, wenn man sie ans Porzellan läßt, Österreich 
als Kultur- und weitgezogenen Heimatbegriff löschte. Alles andere, was dazu zu 
sagen wäre, haben Sie in Ihrem Wien—Berlin-Gegensatz selber skizziert. 

Parteipolitische Gliederungen sind sicher eine nötige Ergänzung. Bewegung, 
Debatte, Kontrolle, Verjüngung muß sein. Aber die Gymnastik dürfte auch im 
Ideellen nie Selbstzweck werden und sollte sich nicht überschätzen. Die besten 
Pferde helfen nichts, wenn sie gegeneinander gespannt sind und der Wagen dabei 
nicht vom Fleck kommt. Ich rede hier rein theoretisch, weil mich die Sache in praxi 
nichts angeht. Sicher ist, daß bloßes Beharren auf sich allein nirgends ausreicht. 
Weder in der Wissenschaft, noch in der Technik, noch in der Politik. 

In der Wirtschaft: — was gestern richtig war, verdient deshalb noch lange nicht, 
heute um jeden Preis festgehalten zu werden; was morgen vielleicht richtig sein 
kann, erschlägt sich bisweilen selbst, wenn es zur Unzeit verfrüht auf die Beine 
gestellt wird. 

Anders im Kulturbereich: was gestern falsch war, bleibt es in aller Regel auch 
morgen. Und der erwiesene Wert, das Bewährte, verdient Weiterbildung und 
Pflege. Österreichische Lebensform und Geisteshaltung haben sich bewährt; wir 
haben gesehen, wohin man kommt, wenn man sie ersetzen will. 

Unser Unglück hat immer damit begonnen, daß wir uns vergaßen und Fremdes 
imitierten. Woraus alle, Professionale und Amateure, eine Lehre ziehen könnten. 
Auf die Farbe kommt es nicht an, nur auf die Spielregel, die, aus langer Tradition 
gewachsen, im Gewissen steht. — Nun ist aber aus dem Dankbrief ganz 
unbeabsichtigt eine längere Plauderei geworden. Nehmen Sie diese bitte als Zeichen 
des Interesses und Danks, und wenn Sie wieder einen Durchschlag neuerer Arbeiten 
übrig haben, seien Sie sicher, daß Sie mir damit eine Freude machen können. 

Mit vielen schönen Grüßen 
Ihr aufrichtiger 
Schuschnigg 

Mein lieber, verehrter Freund! 
Mutters [Tirol], 9. Jänner 1973 

Seit 7. Jänner zurück, sitze ich, wie Sie sich wohl denken können, vor meinem 
hoffnungslos zugedeckten Schreibtisch. Der erste Brief geht zu Ihnen, lieber 
Freund, mit aus tiefem Herzen kommenden Dank für Ihren Geburtstagsbrief, der 
mich unendlich freute, — und die Überlassung des Sonderdruckes mit dem 
Prokesch-Artikel, auf dessen Lektüre ich mich besonders vorbereite, d. h. sie einer 
geruhsamen Stunde vorbehalte, in der man tun kann, was einen freut, und nicht was 
man glaubt, tun zu müssen. — „Wer in der Gegenwart Zukunft verwirklichen will, 
muß warten können." Wie recht Sie haben! Ein ähnlicher Gedanke klingt auch in 
Ihren Aphorismen zur Geschichte durch. 
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In einem muß ich Dir (Pardon, das ist mir aus der Feder gerutscht. Aber warum 
sollte es nicht dabei bleiben? Bitte! Und außerdem habe ich den großen Nachteil vor 
Dir voraus, daß ich der Ältere bin!) — also in einem muß ich Dir heftigst 
widersprechen: Du schreibst, „aus mir ist ja nicht viel geworden". Wie kannst Du 
nur so etwas sagen oder denken! Pessimismus ist bei uns allen begreiflich. Aber 
übertreiben darf man auch nicht; — was hast Du schon alles geschaffen! Schließlich 
bist Du ja - - gottlob — kein Sprachreformer der Schocktherapie (welch ein 
Jammer, daß es keinen Karl Kraus mehr gibt, aber es gibt ja auch wenig Auswahl im 
literarischen Porzellanladen!) oder ein Drehbuchautor, — bei denen geht es rasch, 
einträglich und flüchtig. Bei einem Denker Deiner Art geht es gewiß immer 
langsamer, aber dafür verläßlich bergauf. Ich habe stark den Eindruck, Du näherst 
Dich einem (vielleicht zweiten) Zenith Deines Schaffens, — ohne es Dir selbst 
zugeben zu wollen. Gib nicht nach; und lasse Dich durch nichts entmutigen! 
Monumente zu Lebzeiten — bildlich und wörtlich — sind immer ein Unglück. Das 
Einsamkeitsgefühl ist oft bedrückend, so wie die Welle der Massen-Zustimmung 
beglückend sein kann und — trügerisch! Wenn ich mir den Künstler und Dichter 
vorstelle, muß er nicht letzten Endes, wenn er Bleibendes schaffen will, immer 
einsam sein? Und deswegen der hohe Preis: — das harte Leben! — 

Verzeihe die Expektorationen: sie sind ein hilfloser Versuch, eine Kerze mehr am 

Lichterbaum anzuzünden. — 
— Ich kam nach über zwei Monaten in Rio mit vielen neuen Eindrücken zurück, 

die nicht leicht zu organisieren sind. In vielem ein Traumland, — in dem ich nicht 
ständig leben möchte. Grundverschieden von der spanischen Welt; eine Republik, 
die (1888) die konstitutionelle Monarchie stürzte, weil diese die Sklaverei abschaff
te. Heute eine erfolgreiche Technokratie unter militärischer Disziplin: im Kampf 
um die Zeit! Wird sie Zeit genug haben, die sozialen Gegensätze auszugleichen, die 
zum Großteil ein Rasseproblem sind? Das hängt wohl davon ab, ob das Schul- und 
Erziehungsprogramm gelingt, dessen Durchführung erzwungen werden muß. Im 
Augenblick, im Gegensatz zu Argentinien, keine Spur von Unruhe: allerdings zu 
welchem Preis? — Auf der Rückreise auf ärztliche Empfehlung drei Tage 
Unterbrechung in Madrid zwecks Klimaangleichung. War fast die ganze Zeit im 
Prado. Einfach unbeschreiblich! Velasquez, Goya, Murillo, die Flamen, auch viel 
Tizian, Veronese etc. Nur zu El Greco fühlte ich Respektdistanz. Aber ich verstehe 
ja leider viel zu wenig. — So wird man auch mit 75 immer dankbarer und kleiner! 
Nochmals sei recht herzlich gegrüßt von 

Deinem immer aufrichtigen 
Kurt Schuschnigg. 

Mutters, 29. Juli 74. 

Lieber Freund 

Heute erreicht mich Dein Brief vom 26. Juli mit Beilage — und erweckt heftige 
Gewissensbisse: Denn auf meinem Schreibtisch liegt noch der ausführliche und 
besonders inhaltsreiche vom Pfingstsonntag. Nein, — ich habe keine Entschuldi
gung! — Außer vielleicht, daß ich in einem „ T i e f stecke, das — wie Du selbst am 
besten weißt, — manchmal lähmend sein kann. 

II 



Aber der Reihe nach: 
Beiliegend die gewünschten Zeilen für Dr. H. Schwarzbauer, die einem Essay aus 

dem „Tiroler Almanach, 1974" entnommen sind. Ich schicke Dir als sehr 
bescheidene Gegengabe für Deine wiederholten Widmungen die Ausgabe in 
separatem Umschlag anfangs nächster \Voche. 

Damit bin ich beim schuldigen Dank für die Übersendung Deiner wie immer sehr 
ansprechenden Skizze aus der Zeitschrift des Historischen Vereins. Die Couden-
hoves waren offenbar alle aus besonderem Holz (die männlichen wie auch die 
weiblichen). Ich kann mir denken, daß Dir die Begegnung mit E. C. im 
bürokratischen Milieu eine angenehme Erinnerung ist. In jedem Milieu, auch in 
dem staubigsten, gibt es Ausblick auf blühenden Flieder, der unvergessen bleibt, 
wenn aus Menschlichkeit ( = Güte) Musisches ( = Liebe zur Schönheit) wächst; 
vielleicht gehört dazu der Mut zum Idealisieren und das Wegschauen-können; oder 
ist das am Ende Romantik? Wenn, warum sich ihrer genieren? Daß der Realismus 
dabei zu kurz kommen muß, ist ja nicht wahr. Im Gegenteil, ich glaube, es ist 
unnatürlich, also unrealistisch, wenn man von der Darstellung des Verkrüppelten 
nicht wegkommt — und pervers, wenn man in Leben und Natur die These vertritt, 
daß das einzig echte nur der Gestank ist. Wer wüßte nicht von seiner Wirklichkeit 
und wer wollte diese leugnen! Aber ihm nach Möglichkeit — immer ist es ja 
bekanntlich nicht möglich — auszuweichen, ist noch lange nicht Flucht aus der 
^ irklichkeit . . . 

Verzeihe das Sinnieren. Mein letztes großes Erlebnis war Brahms ,,Rec|uiem'" am 
Pfingstmontag in Salzburg. Es war unbeschreiblich schön. — Die 40-Jahr-
Gedächtnissendungen zum 25. Juli 34 fand ich weniger erbaulich, wenn sie mir auch 
keineswegs unter die Haut gegangen sind. Übrigens habe ich die Radiosendung 
nicht gehört und weiß auch gar nicht mehr, ob ich am Grab Dollfuß' gesprochen 
habe. Aber es ist leicht möglich. Jedenfalls weiß ich noch genau, was ich mir damals 
gedacht und vorgenommen habe. Mitwirkung bei dieser Sendung, um die man mich 
vom ORF angegangen hatte, habe ich jedenfalls dankend abgelehnt. 

Meine andere nicht uninteressante Erfahrung inzwischen war der Besuch beim 
Züricher „Institut für Psychologie und Metaphysik" (Paliwoda). Mein Eindruck: 
von Metaphysik habe ich nichts gespürt; Psychologie war viel dabei. Aber eher 
solche, die man auf höheren Handelsschulen lernt. Womit ich gar nichts gegen das 
Unternehmen sagen will, das sich selbst wahrscheinlich durchaus ernst nimmt. 
Stutzig gemacht hat mich die Reklame; der persönliche Nutzen war begrenzt, aber 
doch psychologisch wertvoll; also „nicht umsonst", wie ich über telephonische 
Anfrage dem „Kurier" (eher stenographisch) mitteilte. — 

Ja, um auf das „Tief" zurückzukommen: es ist wohl auf das Gefühl des „Spät-
Werdens" zurückzuführen und auf die Trennung von meinen Kindern. Ganz 
unbeabsichtigt, bleibt es ja nicht bei der räumlichen; wobei ich zugeben muß, daß 
die Distanzierung, wenn man so sagen will, bei mir liegt. Mitte August hoffe ich mich 
mit meinem Sohn in Spanien zu treffen. Vielleicht gibt das einen uplift. 

Verzeih den Ergu ß. Ich weiß schon, man muß mit sich selber fertig werden. Wenn 
schon nichts anderes, müßte man das mit 76 gelernt haben. Wie steht es mit Deinen 
Kürnberger-Kraus-Studien? Das läßt doch auf eine interessante Veröffentlichung 
hoffen? 

Hast Du den Jörg Mauthe: „Die große Hi tze . . . Tuzz i . . . " gelesen? Dein 
Eindruck würde mich interessieren. — Journalistisch gekonnt; aber die hvmnische 
Rezension in „Die Presse" scheint mir doch um eine Oktav zu hoch. Kann eigentlich 
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ein Journalist, auch ein guter. — Dichter sein? Reporter — ja; Aber das gibt ja 
automatisch einen Tnteressenkonflikt. 

Ganz zum Schluß: — Verzeihe die Schreibmaschine, aber sie sollte Dir das Lesen 
der Epistel erleichtern, zumal sie ja ins Schema: Kraut und Rüben paßt. 

Hauptsächlich aber wünsche ich Dir einen guten Sommer und hoffe, daß Du Dich 
wohl fühlst und gelegentlich wieder etwas von Dir hören läßt. 

Alle guten Gedanken und herzlichen Grüße von 
Deinem alten, aufrichtigen 
Kurt Schuschnigg 

Mutters, 14. August 1977. 

Lieber Freund! 

Herzlichen Dank für Deinen Folgebrief mit den wieder so schönen, besinnlichen 
Versen. Wenn Du nur Deinen Vorsatz durchführst und Dich um Subvention bei 
zuständiger Stelle bemühst! Mühsam, ich weiß, und wohl auch viel Selbstver
leugnung fordernd. 

Aber einmal kannst Du auf eine Menge Veröffentlichungen, einschließlich der 
historisch-biographischen verweisen; — und dann ist wirklich nicht einzusehen, 
warum in fast unglaublicher Eintracht — was man früher an pubertären Entkramp
fungen an verschmierten Häuselwänden sah — als neuer Stil mit Steuergeld zu 
exklusiven literarischen Ehren hochgeschwindelt wird! Nichts gegen stinkenden 
Mist, wenn er dort bleibt, wo er hingehört und niemandem aufgezwungen wird, der 
sich ihn nicht freiwillig aufsucht, — und keinen Anspruch auf Monopolstellung 

erhebt. — .. ,. 
Du weißt, glaube ich, daß ich zwei Monate in Übersee war; allerdings ohne die 

erhoffte gesundheitliche Besserung. Emphyseme sind in meinem Alter kaum mehr 
heilbar. So muß man sich eben dreinfmden. 

Im Augenblick habe ich bis Schulbeginn Tochter und Enkel bei mir. Dann wird 

man weitersehen. 
Nochmals herzlichsten Dank! Und alle guten Gedanken und Wunsche von 

Deinem 
Dir herzlich ergebenen 
Kurt. 
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