
(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

Hugo von Hofmannsthal
Briefwechsel mit

Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe

1903–1929

 
 

 



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

Hugo von Hofmannsthal 

Briefwechsel mit

Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe

1903–1929

 
Mitgeteilt und kommentiert von 

Klaus E. Bohnenkamp 

 



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

© 2016. Rombach Verlag KG, Freiburg i.Br./Berlin/Wien
1. Auflage. Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Bärbel Engler, Rombach Verlag KG, Freiburg i.Br./Berlin/Wien
Lektorat: Dr. Friederike Wursthorn
Satz: TIESLED Satz & Service, Köln
E-Book-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg i.Br.
E-Book-ISBN (PDF): 978-3-7930-6047-5

Besuchen Sie den Verlag im Internet: www.rombach-verlag.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über <http:/dnb.d-nb.de> abrufbar.

Auf dem Umschlag: Hugo von Hofmannsthal (FDH, Ausschnitt) und 
Marie von Thurn und Taxis (Castello di Duino, Ausschnitt)

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Geschwister Boehringer 
Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

Inhalt

Einleitung
7

Die Briefe 
51

Anhang

Zugehörige Briefe
267

Zur Edition 
281

Siglen und Abkürzungen 
287

Verzeichnis der Briefe
297

Verzeichnis der Werke
303

Verzeichnis der Personen
307



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

Einleitung

Marie Elisabeth Caroline Prinzessin zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillings-
fürst wird am 28. Dezember 1855 – »Mama erwartete mich zu Weihnach-
ten – ich verspätete mich ein wenig« – im zur Doppelmonarchie Österreich-
Ungarn gehörenden Venedig »in der Pfarrgemeinde Santa Maria del Giglio« 
im Stadtteil San Marco geboren. Sie ist das vierte von sechs Kindern1 des in 
Triest als »k.k. Oberst-Lieutenant in der Armee« dienenden Prinzen Egon 
zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst2 und der Teresa (Therese) Gräfin 
von Thurn-Hofer und Valsassina, welche die Herrschaften Duino, Sagrado 
und Sistiana mit Schloss Duino als Mittelpunkt von ihrem Vater Graf Jo-
hann Baptist (Giambattista) III., dem letzten Signore di Duino, geerbt und 
in die Ehe eingebracht hatte.3 In diesem Sinn bezeichnet Christiane Gräfin 
Thun-Salm sie Hofmannsthal gegenüber als »eine Erbtochter & berühm-
te Schönheit«: »Sie hatte eine unglückliche Liebe für den verst. Erzherzog 
Friedrich. Der deutscher Herr war. Erst als er in irgend einer Schlacht fiel, 
heirathete sie Hohenlohe.«4 Das junge Paar hatte sich »in Triest kennen ge-
lernt« und »leidenschaftlich ineinander verliebt«. Nachdem sie sich – gegen 
den erbitterten Widerstand der Brautmutter5 – im September 1849 in der 
kleinen Kirche von Duino das Ja-Wort gegeben hatten, waren sie in das 
geliebte, aber seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vernachlässigte 
Schloss Duino gezogen und hatten Sorge getragen, »es wieder in Ordnung 
zu bringen und mit Möbeln zu versehen. – Es war fast nichts mehr in den 
Räumen geblieben.«6 In ihren »Jugenderinnerungen« entwirft Marie Taxis 
ein weit ausgreifendes Panorama dieses Schlosses hoch über der Adria, 
das »eigentlich keinen Stil und fast gar keinen architektonischen Schmuck 
aufweist« und dennoch »einen so lebhaften Eindruck von Schönheit und 
Großartigkeit« ausstrahlt, mit seinem mächtigen Viereckturm aus der Zeit 
des Kaisers Diokletian – »man hält ihn für den letzten, den die Römer gegen 
Barbareneinfälle errichtet haben« –, der samt den »drei Trakten des Hau-
ses« »das unregelmäßige Fünfeck vollendet, das Balkone, Arkaden und alte 
Brunnen verschönern«. Anschaulich lässt sie die Gebäude und Gärten er-
stehen, die »Fülle von Sälen, Korridoren, Verbindungsgängen, Gemächern 
und kleinen Geheimtreppen«, die kostbar oder bescheiden eingerichteten 
Zimmer und Fluchten, beschwört Sagen, Legenden und Gespensterge-
schichten, Spiele, Kinderfreuden und Kinderängste in diesen Mauern, die 
»nüchtern, eher schmucklos« anmuten, »trotz des wilden Weins und des 
Efeus,« welche sie »überwucherten, und der Irideen und Rosen, die ihren 
Fuß schmückten« – Mauern, auf denen »ein Schatten tiefer Melancholie« 
lastet,7 seit des Vaters Tod die kleine Marie mit neun Jahren zur Halbwaisen 
gemacht hatte. 
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Abb. 1: Schloss Duino (Castello di Duino)

Die Schilderung ihres Bruders Friedrich, die ganz vom Persönlichen ab-
sieht, gilt der grandiosen Lage in heroischer Landschaft:

Am nördlichsten Punkte der blauen Adria erhebt sich stolz, nach Süden blickend, das 
Felsenschloß Duine. Links Triest und die Istrianische Küste, rechts die grünende la-
teinische Ebene mit den Alpen im fernen Hintergrunde, und vor uns das weite Meer. 
In diesem auf einer lang vorgestreckten niedrigen Landzunge profiliert sich am hellen 
Himmel der ehrwürdige alte Dom von Aquileia mit seinem Turme, und rings herum 
breiten die ersten italischen Pinien ihr schützendes Dach über die heißen Fluren. Sie 
stehen nun vereinsamt, diese ersten Pinien des einstigen großen schattenschweren Wal-
des, der in längstvergangener Urzeit, im mächtigen Bogen die See umfassend, von hier 
bis nach Ravenna sich streckte. […] Hier soll Dante als Gast der mächtigen Torriani 
geweilt haben. Hier liebte er es, von dem kleinen, unterhalb des Schlosses vorspringen-
den Felsen (der jetzt noch legendarisch seinen Namen trägt) seine Gedanken über das 
endlose Meer schweifen zu lassen […].8

Bernard Berenson, der bedeutende Kunsthistoriker und Freund des Hau-
ses,9 schwärmt während seines ersten Besuchs im Juni 1905 von Duino 
als dem

most beautiful spot, I believe, in Europe. It is a castle on a beathing [breathtaking] cliff 
overhanging the Adriatic. Tawny stretches of piled up rock extend to right and left. 
Below under me juts up a grey crag with infinitely picturesque ruins dating from the 
most medieval of times. […] The skyline is almost as simple, and the whole tone almost 
as perfect as Whistler at his best.10
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Und Rainer Maria Rilke schickt Hedwig Fischer, der Gattin des Verlegers 
Samuel Fischer, am 25. Oktober 1911 zu Beginn seines langen Duineser 
Winters eine Schrift gewordene »Ansichtskarte« von

diesem immens ans Meer hingetürmten Schloß, das wie ein Vorgebirg menschlichen 
Daseins mit manchen seiner Fenster (darunter mit einem meinigen) in den offensten 
Meerraum hinaussieht, unmittelbar ins All möcht man sagen und in seine generösen, 
über alle hinausgehende Schauspiele, – während innere Fenster anderen Niveaus in still 
eingeschlossene uralte Burghöfe blicken, darin spätere Zeiten um alte Römermauern 
die Milderungen barocker Balustraden und mit sich selbst spielender Figuren gewun-
den haben. Dahinter aber, wenn man aus allen den sicheren Toren austritt, hebt sich, 
nicht weniger unwegsam denn das Meer, der leere Karst, und das so von allem Klei-
neren ausgeräumte Auge faßt eine besondere Rührung zu dem kleinen Burggarten, 
der dort, wo das Schloß nicht ganz den Abhang bildet, wie die Brandung sich hinun-
terversucht, und der Wildpark, der den nächsten Ufervorsprung für sich ausnutzt, 
kommt zu Bedeutung; an ihm liegt, verstürzt und hohl, der noch ältere Burgbau, der 
diesem schon unvordenklichen Schloß noch voranging, und an dessen Vorsprüngen, 
der Überlieferung nach, Dante verweilt haben soll.11

Prinzessin Marie wird von ihrer Schweizer Gouvernante Antoinette, ge-
nannt Nina, und »unserer guten Therese« erzogen,12 die, als Waise mit 
der Mutter aufgewachsen, den größten Teil ihres Lebens in der Familie 
verbringt und von den Kindern »wie eine zweite Mutter geliebt« wird: 
»Sie lehrte mich Italienisch und […] das Briefschreiben«, aber auch, 
als »Gipfel aller Verzweiflung«, das verhasste Klavierspiel. Der tägliche 
Schulunterricht liegt in den Händen des böhmischen Privatlehrers »Herr 
Bukofsky«, der eine besondere Vorliebe für Walzer und Polkas pflegt, 
sowie des eigenwilligen Abbé Rodolfo Pichler, »der sich stets in meine 
Erziehung einmischte« und den die Mutter, kurz nach des Vaters Tod, 
vom Trientiner Gymnasium hatte kommen lassen. »Ein leidenschaftlicher 
Philologe, der abends auf der Terrasse von Duino auf- und abgehend die 
Ilias rezitiert« und später, als »Cameriere d’onore di S. S. I. R. Consigliere 
Scolastico e Direttore del Ginnasio Superiore di Trento. Membro di varie 
Accademie scientifiche e letterarie« die bis heute grundlegende Monogra- heute grundlegende Monogra- grundlegende Monogra- Monogra-
fie »Il Castello di Duino. Memorie« (Triest 1882) veröffentlichen wird, mit 
der gedruckten Widmung an Maries Mutter »A sua altezza serenissima 
la Signora Principessa Teresa di Hohenlohe-Schillingsfürst, nata contessa 
della Torre-Hofer-Valsassina, Signora di Duino Sagrado e Sistiana, Dama 
dell’Ordine della Croce Stellata e Dama di Palazzo di S. M. L’Imperatrice 
[…] ecc.ecc.ecc.« Manchmal – und das sind »die guten Tage« – kommt am 
Abend der »brave« Zeichenlehrer, den Marie »stets mit großer Freude« 
empfängt. Insgesamt aber, so ihr Rückblick auf die obwaltenden Grund-
sätze, »bildete man sich ein, daß Gebet und Studien genügten, um mein 
Dasein auszufüllen, und daß man mich so gut wie möglich vor jeder Be-
rührung mit der Welt schützen müsse«. Einzige Abwechslung bringt der 
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mütterliche Entschluss, sie »die italienischen Klassiker lesen zu lassen«, 
da man »nicht früh genug beginnen könne, wirklich schöne und edle 
Dinge zu genießen«. Bei gemeinsamer Lektüre erschließen sich ihr die 
Welten Torquato Tassos, Dantes oder Ariosts; und die auf diese Weise 
früh schon geweckte »Leidenschaft und Begeisterung« wird zum Schlüssel 
ihrer lebenslangen »Lesewut« und zur Voraussetzung jenes ungewöhnlich 
strengen und hohen »Maßstabs«, den sie fortan »instinktiv an alle Kunst-
werke« anlegen wird.13 Wie ihre ab dem 1. Januar 1869 zum Teil in leicht 
zu entschlüsselnder Geheimschrift geschriebenen Tagebücher zeigen, ver-
folgt sie von früh an wach und aufmerksam das politische Geschehen der 
Zeit. Den Krieg von 1870/71 und dessen Folgen für das »arme Frankreich« 
(»povera Francia«) kommentiert sie mit scharf antipreußischer Gesinnung, 
die selbst jener »tiefe Eindruck« nicht zu mildern vermag, den sie am 19. 
Oktober 1873 vom greisen Kaiser Wilhelm I. (1797–1888) bei dessen his-
torisch denkwürdigem Besuch in Wien während einer Soirée auf Schloss 
Schönbrunn in Anwesenheit des österreichischen Kaisers Franz Joseph 
gewinnt.14

In den Gesellschaften von Venedig, Prag oder Wien ist sie bald eine 
vielumschwärmte Erscheinung. Zu ihren hochadeligen Verehrern zählt der 
junge Kronprinz Rudolf, »with whom I had danced so often in Prague«. 
Sein tragisches Ende am 30. Januar 1889, als er mit seiner Geliebten, der 
18-jährigen Baronin Mary Vetsera, auf Schloss Mayerling aus dem Leben 
scheidet, hat sie zu der französischen Erzählung »Funeste Présage« ins-
piriert, die eine erstaunliche Kenntnis der Ereignisse und Hintergründe 
verrät.15 Gern spielt sie ihre Rolle als »belle of the season« und genießt als 
willkommene Unterbrechung der bedrückenden Duineser Eintönigkeit, 
aus der sie sich »mehr denn je in ihre Träume flüchtet«, die Bälle, Flirts 
und Schwärmereien,16 ohne je einen Geliebten zu haben,

though many men have been in love with me (je n’ai jamais et un amant, mais beaucoup 
d’amoureux) – and I have usually found them more sentimental and more romantic than 
I am, and I have met with so much true, deep and enduring affection that I must con-
clude that I am horribly mistrustful in these matters.17

Das sollte sich ändern, als sie im Sommer 1874 in Lautschin dem Prinzen 
Alexander begegnet – Spross »der mit uns entfernt verwandten Familie18 
des Fürsten Hugo von Thurn und Taxis«19  aus der böhmischen Linie 
jenes seit 1748 in Regensburg ansässigen Hauses, das als Inhaber des 
Kaiserlichen Postprivilegs berühmt und reich geworden war. Maximilian 
Joseph von Thurn und Taxis (1769–1831) hatte diese Linie begründet, 
nachdem er, der jüngste Sohn Alexander Ferdinands, des 3. Fürsten von 
Thurn und Taxis (1704–1773), 1808 die Schlösser Lautschin (Loučeň) 
und Dobrowitz von seiner Cousine Maria Anna zu Fürstenberg, geb. 
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Gräfin von der Wahl (1736–1808), zweiter Ehefrau des Fürsten Wilhelm 
Ernst zu Fürstenberg (1699–1762), geerbt und sich 1820 dort niedergelas-
sen hatte.20 

Am 26. Juli 1874 war auf Duino die telegrafische Kunde eingetroffen, 
der geliebte Bruder Egon21 sei in Lautschin »an einer schweren Lungen-
entzündung erkrankt«. Unverzüglich fährt die Mutter mit Marie und den 
vertrauten »domestici« Annetta und Augusto nach Böhmen. Doch bereits 
beim Zwischenhalt am Bahnhof in Wien bringt ein Bote des vorausge-
eilten Sohnes Fritz die Nachricht, Egons »Befinden« habe sich »leicht ge-
bessert«.22 Marie atmet auf: »The joy of knowing that my dear brother 
was out of danger was the torch that lit my happy stay in Bohemia«.23 
Alle Mitglieder dieser Familie sind ihr »sogleich sympathisch«, »beson-
ders mein Onkel Hugo und Marie,24 die jüngere der zwei Schwestern«.25 
Dann aber, »a few days after our arrival« – das Tagebuch nennt den 3. Au-
gust 187426 –, kehrt der am 1. Dezember 1851 geborene einzige Sohn aus 
England zurück, wo er »nearly a year, shooting, hunting and sailing«27 
verbracht hatte: »He jumped out of the carriage. I had a swift, pleasing 
impression of a very sunburnt face, from which a pair of vivid blue eyes 
looked at me with a strangely searching expression, very white teeth, a 
slightly aquiline nose and short, curly fair hair« – ein Ereignis, das ihr 
Leben von Grund auf ändern sollte. Denn bald schon, »within a week of 
his arrival«, sind sich beide »quite sure of what we felt for each other«.28 
Vor dem Abschied fragt sie sich am 30. August: »È possibile? Partiamo 
veramente già domani! Mio caro come potrò vivere senza di te«, um am 
nächsten Tag auf dem Rückweg in Wien anzufügen: »Addio, è triste. Sia-Sia-
mo rimasto qualche minuto assieme … Mi ha portato due rose.« Nach 
quälender Wartezeit – Prinz Alexander hat etliche Pflichten wahrzuneh-
men – jubelt sie im in diesen Wochen englisch geschriebenen Tagebuch 
am 2. Oktober: »H’s coming, he is coming! to morrow. Oh my darling my 
darling!«29 Und am 9. Oktober 1874:

I am so dreadfully happy! O God, how happy! I can’t find words to say what I feel! O 
my Alex, how good, how noble, how grand you are! And you love me, o yes, you love 
me very much, though I do not deserve it! … O God help me, help me, to make him 
as happy as he deserves!30 

Noch im selben Monat feiert man auf Duino Verlobung.31 Da jedoch 
»Mamma and my fiancé’s parents« die Brautleute für zu jung halten – 
»we were twenty-two and eighteen respectively« –, wird die Hochzeit ins 
folgende Jahr verschoben und findet schließlich am 19. April 1875 in Ve-
nedig im Palazzo Guiccioli32 statt, wo Mutter Therese mit den Kindern 
vorübergehend Wohnung genommen hatte.
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Abb. 2: Alexander und Marie von Thurn und Taxis (1875) (AST)

Mamma preceded me into the salon, where our numerous guests had already assem-
bled, among them Uncle Constantin Hohenlohe and Aunt Marie, Uncle Fritz und 
Aunty Thesy and all the Taxis relations. Three salons opened into each other along the 
façade, and through the open windows I could see the blue-green waters of the Canal 
Grande, the fairy palaces of the beloved city. In the third room a little altar had been 
set up under a painting of the Virgin ascribed to Bellini, which Mamma had caused to 
be brought from Duino.33

Die Trauzeremonie vollzieht der Patriarch von Venedig, Kardinal Giusep-
pe Luigi Trevisanato (1801–1877). 
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Die fast 60 Jahre währende Ehe darf als harmonisch und glücklich gel-
ten, auch wenn Alexanders Vorstellungen von ehelicher Treue »comple-
tely pagan« sind – Ausdruck jener »alten Heidenseele« oder »anima natu-
raliter pagana«, die Rudolf Kassner in ihm erkannt hat.34 Es muss für die 
junge Ehefrau »a terrible blow« gewesen sein, als ihr dies klar wird: »but 
not a single word about it was ever allowed to creep into her diaries«.35 In 
Lautschin ist die Rede von neun unehelichen Kindern, deren letztes in des 
Fürsten 80. Lebensjahr zur Welt gekommen sei. Gleichwohl erklärt er am 
1. März 1934, zwei Wochen nach ihrem Tod am 16. Februar, dem »dear 
friend« Bernard Berenson: »I can not tell you how sad and lonely I feel, 
the loss of my dearest Mary is terrible«, und neun Monate danach, am 3. 
Januar 1935, klagt er: »This last year was the worst in my life; I have lost 
the best and dearest friend, my poor Mary, and left me alone in this dark 
and very unpleasant world.«36 Rudolf Kassner, der im Sommer 1934 in 
Lautschin zu Gast ist, berichtet dem Prinzen Pascha am 26. August, es sei 
»ganz rührend«,

wie Ihr Vater an seiner Frau und Ihrer Mutter hängt. Mindestens zweimal geht er in 
ihr Sterbezimmer täglich u. kommt mit Thränen heraus. Am 16. August, dem Halb-
jahrestag des Todes der Unvergessenen, war er wie abwesend und sah schlecht aus. 
Er fuhr einen Tag vor mir frühzeitig weg, und noch vor dem Einsteigen ins Auto ging 
er schnell für ein paar Minuten ins Zimmer, was ich ja immer höre, da ja das Sterbe-
zimmer meinem gegenüber liegt. Ich erkannte immer gleich seinen schnellen Gang 
beim Herein und Herausgehen. Er geht ja immer schnell u. leicht wie ein Jung<er> u. 
macht schnell u. leicht die Doppelthüren auf. So ist das alles höchst merkwürdig, wenn 
es auch nur das Bild, das von ihm in mir lebt, bestätigt und ergänzt und keinesfalls 
verändert oder stört.

Und später erinnert er sich, man habe den Fürsten noch nach Jahren seine 
Frau »in ihrem Sterbezimmer rufen hören«.

Er glaubte fest daran, daß sie einmal aus dem »anderen Reiche« zu ihm reden würde. 
Er versuchte, sie immer wieder von neuem zu rufen. Sooft er Lautschin, wenn auch nur 
für ein oder zwei Tage, verließ, ging er mit schnellem Schritt […] in das Sterbezimmer, 
um ihr, vielmehr ihrem Geist noch zu melden, daß er jetzt wegführe.

Auch in Wien »rief er die Verstorbene«, und »sooft er dann aus dem Bou-
doir heraustrat«, sei er, wie sein treuer Kammerdiener berichtet, »aschfahl 
und in Schweiß gebadet gewesen.«37  

Zunächst wohnt das Paar im fünf Kilometer von Lautschin entfernten 
Jagdschloss Mzell (Mcell, Mcely),38 das Alexanders Vater 1869 erworben 
hatte.39 Hier kommen der älteste und jüngste ihrer drei Söhne zur Welt.40 
Am 11. Januar 1876 wird Prinz Erich geboren: »My little boy is wonder-
ful, as beautiful as a cupid and strong and big for his age«, freut sich die 
glückliche Mutter und fügt anderthalb Jahrzehnte später hinzu:
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Eric, my eldest son, […] is fifteen and very handsome – very indolent, very gentle, 
perhaps owing to his great physical strength – fair-haired, »like a corn-field«. He re-
minds one of a Greek statuette, with the absolute regularity of his features, his small 
head and his round strong neck. He is dreamy and absent-minded, as I was at his age.41

Nach der Geburt des Prinzen Alexander am 8. Juli 1881 – den Rufnamen 
»Pascha« (französisch: »Pacha«) verdankt er »the habit he developed of sit-
ting cross-legged on the floor«42 – vertraut sie dem Tagebuch an: »I would 
have liked a little girl, but this little fellow is so sweet too.« Er wird zum 
Liebling der Mutter, die ihn 1892 »my little ray of sunshine« nennt, als

child not only of my flesh, but of my soul, my predilections, my ideas. So charming 
with his grave dark eyes and the happy smile of his pure mouth. Often when we are alo-
ne together, he may begin to talk about the very thing I am just thinking about, or, with 
his little crystal-clear voice, he starts singing the tune that is passing through my head.43

Jahre später, in einem Brief an Bernard Berenson vom 5. September 1905, 
bekundet sie ihre Freude über »his great musical gifts. He can sit for hours 
improvising on the piano – but he is shy & does it very seldom before 
people. But it is a great pleasure for him & me.«44 Auch Hofmannsthal 
empfindet »eine besonders grosse Sympathie für ihn von unseren ersten 
Begegnungen« an und bemerkt unter diesem Vorzeichen gegenüber der 
Fürstin am 18. März 1927:

Er ist in den letzten Jahren, wenn ich mir erlauben darf, so etwas zu sagen, ganz er 
selbst geworden – rührend und geheimnisvoll ist es, wahrzunehmen, wie er durch das 
künstlerische Element so viel von Ihnen hat, und doch in anderer Beziehung immer 
mehr auch vom Wesen seines Vaters an ihm hervortritt.45

In Mzell gehört Bedřich (Friedrich) Smetana (1829–1884) zu den regelmä-
ßigen Besuchern des Hauses. Wegen zunehmender Taubheit und wach-
sender gesundheitlicher Probleme war er im Juni 1876 in die zum Thurn 
und Taxis’schen Besitz gehörende kleine Ortschaft Jabkenice gezogen, wo 
seine älteste Tochter Sophie mit ihrem Mann, dem fürstlichen Forstmeis-
ter Joseph Schwarz, das Forsthaus – heute eine Smetana-Gedenkstätte – 
bewohnt. Gern musiziert er mit dem Prinzen, einem begabten Geiger und 
Liebhaber-Komponisten,46 und widmet ihm 1880, nicht zuletzt als Dank 
für großherzige finanzielle Unterstützung, die »Zwei Duette für Violine 
und Klavier« »Aus der Heimat« (»Z domoviny«),47 die, wie man in Laut-
schin erzählt, im dortigen Musiksalon von beiden Männern zum ersten 
Mal gespielt worden seien. 

Nach Lautschin (Loučeň) übersiedelt die Familie im Dezember 1889, 
als, nach dem Tod des Vaters Hugo Maximilian, das barocke Schloss48 
samt allem weiteren Erbe an Alexander fällt. Wie Mzell wird es zum 
Treffpunkt bedeutender Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst und Wis-
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senschaft, unter ihnen der Geiger und Komponist Josef Suk (1874–1935) 
mit seinem 1892 gegründeten Böhmischen Quartett, die Schriftstellerin 
und Frauenrechtlerin Eliška Krásnohorská (1847–1926), der Literaturwis-
senschaftler und Dichter František Xaver Šalda (1867–1937), ja auch, so 
will es die Legende, Mark Twain (1835–1910), der während seines Auf-
enthalts in Europa hier 1899 Halt gemacht haben soll. Rudolf Kassner ist 
zwischen 1902 und 1938 fast jährlich zu Gast; Rainer Maria Rilke kommt 
in den Sommern 1910 (13. bis 20. August) und 1911 (25. Juli bis 4. Au-
gust),49 wohingegen Hofmannsthal das Schloss nie besucht, trotz mehr-
facher Einladungen und seines im Oktober 1910 geäußerten Wunsches, 
die Fürstin »an einem Ort zu sehen, der ein so wichtiges Element Ihrer 
Existenz bedeutet«.50 

***

Lebendigste und reichste Quelle zu Marie von Thurn und Taxis bleibt 
ihr Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke aus den Jahren 1909 bis 1926. 
Hinzutreten, außer ihren Tagebüchern,1 die an sie gerichteten Briefe Ru-
dolf Kassners von 1902 bis 193352 und die hier vorgelegte Korrespondenz 
mit Hofmannsthal, ohne dass beide je das unnachahmliche Flair, die per-
sönliche Tiefe und Vertrautheit der Rilke-Briefe erreichten, in denen die 
Fürstin als mütterlich resolute Freundin mit sanftem Humor, mahnend, 
ratend, ermunternd, bisweilen spottend oder zurechtweisend, das Wort 
ergreift. Auch in den »Erinnerungen an Rilke« beweist sie ihr liebevoll 
und scharf beobachtendes Einfühlungsvermögen, dank dem sie Umgang, 
Wesen und Gespräche des bewunderten Dichters aufzuzeichnen versteht, 
ohne jeden Hang zur Hagiografie, der die meisten der von Frauen ge-
schriebenen Rilke-Bücher so schwer erträglich macht. Dasselbe gilt für 
die »Jugenderinnerungen«, in denen sie ihre Kindheit und frühen Jah-
re, die bedrückende Einsamkeit der Familie nach dem Tod des Vaters 
schildert oder nahe Verwandte und Freunde des mütterlichen Hauses mit 
sicherem Blick porträtiert. All dies lässt jene unverwechselbare Persön-
lichkeit erkennen, wie sie Rudolf Kassner 1934 aus der ein Menschenal-
ter währenden Verbundenheit in einem Nachruf 53 skizziert hat, ebenso 
behutsam wägend und wertend wie 15 Jahre später in der Einleitung zu 
ihrem Briefwechsel mit Rilke.54 Mit physiognomisch geschultem Auge hat 
er eine Fülle von Zügen und Eigenschaften aufgespürt, die sich ihm zur 
geschlossenen Figur einer »grande dame« zusammenfügen. »Sie war«, so 
stellt er fest, »das, was man eben große Dame nennt, sie war es im eminen-
ten Sinne und hat wohl auf alle Menschen, die ihr nahekamen, als solche 
gewirkt.«55 Als »große Dame« hatte auch sie ihre Mutter gesehen und ein 
Bild entworfen, das bis in die Details auf sie selbst zu übertragen wäre: 
»Stets«, so hatte sie formuliert,



(c)
 R

om
ba

ch
 V

erl
ag

16

EINLEITUNG

zeigte sie jene natürliche Würde, die sie niemals verließ, vollendete Anmut, letzte Höf-
lichkeit und einen unfehlbaren Takt. […] Sie war sehr klug, für alles, für Kunst und 
Literatur interessiert und wußte reizend, nicht ohne einen gewissen feinen Spott, zu 
plaudern. Fließend sprach und schrieb sie Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch 
[…], und kannte besonders die italienische Literatur bis ins kleinste. […]. Übrigens 
schrieb sie […] reizende Verse, zeichnete mit sicherer und leichter Hand und beschäftig-
te sich mit Ölmalerei. […] Ihre Erziehung war, bezeichnend für die einer großen Dame 
ihrer Zeit, ganz auf geistige und körperliche Haltung bedacht und nicht auf praktische 
Ausbildung, die der gesellschaftliche Rang weniger notwendig erscheinen ließ.56 

Kassner weist der Fürstin den ihr angestammten Platz im historischen und 
genealogischen Rahmen des europäischen Hochadels zu und beruft sich 
auf ihre »Jugenderinnerungen«, die er seit 1917 als »Souvenirs« in Gestalt 
des unpublizierten französischen Originals kennt, das sie Rilke am 4. Juli 
jenes Jahres als »fertig« gemeldet hatte.57 Sie wurde, so schreibt er,

als Österreicherin jenes größeren Österreichs, das durch den Weltkrieg zerstört wurde 
[…], in Venedig geboren, als es noch zu Österreich gehörte.58 Diese Tatsache, ferner die 
Jugendjahre in Duino, Sagrado und im Toskanischen,59 die enge Verbundenheit durch 
ihre Mutter aus dem Geschlechte der della Torre, welches Aquileja seine Patriarchen60 
und Mailand eine Reihe von Herzögen61 gegeben hatte, mit dem Hof des Grafen von 
Chambord,62 auch die Beziehung zum Rom Pius’ IX. durch ihren Onkel, den Kardinal 
Hohenlohe,63 haben ihr Wesen mehr bestimmt als später Wien oder die »böhmischen 
Wälder«.64

»Ihre Welt« war

die Welt des Goetheschen »Tasso« und hinter dieser steht im Glanz goldiger Luft die 
Welt Platons mit ihren Antithesen von Schönheit und Wahrheit, von Dichter und Le-
ben, mit der Schönheit als dem ewigen Erlebnis der Seele, was alles auch durch das 
furchtbarste Zeitereignis nicht geändert werden könne.

Und so war bei ihr »das Höfische völlig natürlich und angeboren. Es hätte 
sie, will das sagen, niemals in einen Gegensatz zum Natürlichen, zum Na-
türlich-Menschlichen bringen können.«65 Ähnlich urteilt Otto von Taube, 
als er ihr, durch Vermittlung Kassners, Ende April 1907 in Rom begegnet: 
»Die Fürstin <machte> den Eindruck einer herzensguten, wohlwollen-
den, völlig schlichten und freien, vornehmen und daher anspruchslosen 
Frau – der echten Aristokratin österreichischer Prägung.«66 Und Nicky 
Mariano, die langjährige Sekretärin und Freundin Bernard Berensons, 
schildert sie »in the spring of 1921« als

a remarkable type auf maîtresse-femme, a product of the old Italo-Austrian aristocracy, 
comfortably at home in four cultural worlds, a commanding presence in spite of her 
homely features and inelegant bulky figure. She was too vital, too free from self-cons-
ciousness to feel any petty vanity and her huge strangely rotating behind did not seem 
to make her the least bit uncomfortable or embarrassed.67
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Ihre »Beziehung zur Natur«, so Kassner, sei »ganz und gar die des südli-
chen Menschen« gewesen, »Genuß von Farbe und Linie, ein Geschmack 
von den Dingen, und nicht aus dem Gefühl der Distanz und Entfremdung 
des Städters oder Bürgers«; und ihre »Beziehung zur Kunst« »etwas sehr 
Lebendiges, Wesenhaftes«. »Dichtung war für sie etwas Gegebenes, durch 
Einflößung Mitgeteiltes, die Seele Erziehendes, ein Kanon der Seele.« In 
diesem Zeichen sei sie für den guten Geschmack »nicht aus Ziererei oder 
Ästhetizismus, sondern aus Weltgefühl eingetreten«. »Erstaunlich« nennt 
er »ihr Gefühl für das Wort, für dessen Fleisch und Haut, für jede Nu-
ance der Vokale und Konsonanten«. »Gehör und Gesicht«, »Auge und 
Ohr« seien bei ihr gleich stark entwickelt gewesen, so dass ihr neben der 
Weltdichtung, von der sie große Teile auswendig wusste, auch »die meis-
ten Bilder in den Galerien Europas mit allen Farben immer gegenwärtig« 
gewesen seien.68 

Weitere Züge hebt er anderthalb Jahrzehnte später im »Geleitwort« her-
vor: ihren »sens commun« und »bon sens«, ihre Distanz zu »allem Psy-
choanalytischen«, ihre »Begabung zum Diplomatischen« oder ihre »un-
erschöpfliche Aufnahme von Dingen der Kunst und Dichtung«: »Wenn 
ich ihrer heute gedenke, so scheint mir dies ihre hervorstechendste Ei-
genschaft gewesen zu sein: diese Unerschöpflichkeit, dieses Nicht-genug-
haben-können«,69 wohingegen es ihm »stets unwesentlich« und »von ge-
ringerer Wichtigkeit vorgekommen« sei, »wie tief sie in das einzudringen 
vermocht habe, von dem sie eine so heftige Bewegung zu empfangen stets 
bereit schien«.70 

Mit literarischen Arbeiten in französischer, deutscher und englischer Spra-
che71 – Böhmisch (Tschechisch) zu lernen, hat sie zeitlebens abgelehnt – tritt 
sie nach der Jahrhundertwende an die Öffentlichkeit. So mit drei franzö-
sischen Novellen, deren erste gleich zu Beginn der hier gebotenen Briefe 
zum Thema wird.72 Hinzu kommen, außer den erwähnten »Jugenderinne-
rungen« und »Erinnerungen an Rainer Maria Rilke«, der bemerkenswer-
te kleine französische Roman »Le violon de Jacob Stainer«73 und das von 
Hofmannsthal eingeleitete deutsche Märchen »Vom Kaiser Huang-Li«74 – 
Bücher, die sie von Fall zu Fall mit dunklen Radierungen oder bezaubernd 
farbenfrohen Zeichnungen und Aquarellen schmückt.75 Auch als Überset-
zerin bewährt sie sich und bringt, neben Eduard von Keyserlings Novelle 
»Schwüle Tage«,76 Kassners schwierige Studien »Der Dilettantismus«77 und 
»Von den Elementen der menschlichen Größe« ins Französische,78 ebenso 
einzelne Gedichte Friedrich Rückerts oder Heinrich Heines, die in ihrem 
Nachlass erhalten geblieben sind. Dort auch finden sich zahlreiche Gedich-
te Rilkes in italienischer Sprache, von denen sie einige im September und 
Dezember 1926 in der Turiner Zeitschrift »Il Baretti« – anonym – veröf-
fentlicht,79 ferner ein Typoskript ihrer italienischen Version des »Buchs der 
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Bilder«,80 frühe Prosaentwürfe unter dem Titel »Aquarelles« (1883–1890), 
das deutsche »Singspiel in 3 Acten« »Mein Franzl«, die oben genannte fran-
zösische Novelle »Funeste Présage« und anderes mehr.

Künstlerisch begabt wie ihre Mutter, malt sie in der Bibliothek oder auf 
der weit ausschwingenden Terrasse von Lautschin mit Pastellstiften und 
Aquarellfarben und im Atelier der Wiener Schwindgasse in Öl.81 Dort 
entsteht 1904 ein heute verschollenes Kassner-Porträt, das allgemeine 
Zustimmung findet.82 Gelegentlich auch versucht sie sich im Modellieren 
kleiner Statuetten.83 In den Jahren 1905 und 1906 fällt sie bei den Wohl-
tätigkeitsausstellungen des Kaiserhauses und der Aristokratie im Wiener 
Hagenbund wegen ihrer »lebensgroßen Porträtstudien und frischfarbigen 
Landschaften« als »ernstes« und »anziehendes Talent« auf und »überrascht 
durch eine Gruppe von landschaftlichen und figuralen Radierungen, die 
eine echt malerische Phantasie« beweisen.84 Nur Weniges ist, abgesehen 
von den in Büchern wiedergegebenen Arbeiten, bekannt geworden: eini-
ge Aquarelle und Federzeichnungen,85 eine mit »Marie Hohenlohe« unter-
schriebene frühe Bleistift-Karikatur, ein mit »MT« signiertes Selbstporträt 
aus den mittleren Jahren oder die Bleistiftzeichnung ihrer beiden »darling 
grandsons« Raymond und Louis in »The Tea Party of Miss Moon«.86 

Musik, die klassische, liebt sie mit dem von Kassner beobachteten 
»Nicht-genug-haben-können«:

So oft das sogenannte Zweite Böhmische Quartett ins Lautschiner Schloß […] oder das 
Triestiner nach Duino eingeladen war,87 wurde zu allen möglichen Stunden des Tages 
gespielt: Am Morgen schon. Oft war dann die Fürstin der einzige Zuhörer. […] Das 
Triestiner Quartett spielte […] meist auf der Terrasse mit Blick auf das Meer bis nach 
Grado, Triest und überallhin, was die Fürstin mit ihrem Enthusiasmus und mit ihrer 
Romantik ganz außerordentlich genoß.88

Ebenso wie die Kammermusik ›genießt‹ sie Liederabende und Orches-
terkonzerte im Wiener Musikverein oder Opernaufführungen in Wien, 
Bayreuth, Stuttgart und Dresden. Beethoven, Mozart, Schubert sind ihre 
Hausgötter, neben denen sich Richard Wagner lebenslang zu behaupten 
weiß. Ihn hatte sie, wie sie 1883 im Tagebuch festhält, »the very day befo-
re he died« in Venedig gesehen.

I had gone for a stroll on the Piazza […] and I saw a little old man sitting in a corner, 
joking with a young woman. ›That’s Wagner!‹ my companions said. I, who adore his 
music, wanted to get up and speak to him, but they all made such fun of me that I gave 
up the idea, and the very next day <13. Februar 1883> he was dead.89 

Welche seelische Kraft und Berührung sie aus der Musik in schweren Ta-
gen zu schöpfen vermag, belegen ihre Zeilen vom 14. April 1918 an Rilke:
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Alex spielt soeben – eine Sonate von Bach für Geige und »Cembalo« – und Sie sollten 
da sein – pour entendre »le vieillard qui a vu Dieu« – oh welche Seelen gibt einem 
die Musik – wie wird ein jedes Fühlen verhundertfacht bis man es kaum ertragen 
kann – und so viele Erinnerungen kommen alle – eine jede winkt, ruft Erkennst Du 
mich – Und jetzt spielt er einen Lully – oh Gott und es kommt eine meiner verlore-
nen Seelen – sie kommt mit Augen voller Thränen und zeigt mit zitternder Hand – 
nach Westen – Serafico, Serafico dieser Nebel von Blut und Thränen wird er nie mehr 
schwinden? Werden wir alle in ihm untergehen … wird alles untergehen.90

Ihre aktive musikalische Begabung ist, anders als die des Gatten, eher 
beschränkt. Erst in ihren 50er-Jahren setzt sie sich vorübergehend wieder 
ans Klavier,91 das sie, wie es heißt, nur mäßig beherrscht: »Wissen Sie, 
was ich jetzt thue – und zwar Stundenlang im Tag«, fragt sie Rilke am 
21. Dezember 1913:

ich spiele Beethoven – denken Sie sich – ich die seit 30 Jahren und mehr das Clavier 
nicht berührte – Es ist wie eine Raserei über mich gekommen – und daß ich diese 
entsetzlich schweren Sonaten überhaupt nur lesen kann – Alex steht daneben, kopf-
schüttelnd – übrigens haben wir eine andere Auffassung von Beethoven – für mich ist 
er ein verheerender, unerbittlicher wunderbarer Orkan.

Wenig später, am 3. Januar 1914, ergänzt sie:

Ich bin ganz in der Musik drinnen – und benütze diese Zeit hier um mich zu üben – Sie 
glauben nicht wie komisch es ist daß ich wirklich vorwärts komme nach 30 Jahren wo 
ich eigentlich nie spielte – und jetzt bin ich tief in Beethoven vergraben – mit unend-
lichem Genuß – und habe Kassner (der aus dem Staunen und den Complimenten, 
stellen Sie sich das vor! nicht heraus kam) fort vorspielen müssen – Sie hätten die große 
göttliche »Pathétique« hören sollen! Natürlich ganz schlecht, aber ich glaube mit dem 
richtigen Fühlen.

Und am 29. Januar heißt es: »Ja ich spiele jetzt sehr viel – meistens Beetho-
ven – aber auch hie und da Mozart und Schubert. Sonst nichts. […] Bis92 
ich Sie seh, D<ottor> S<erafico> werde ich Ihnen vorspielen so viel sie 
wollen.«93 Ob dieser Enthusiasmus anhält, wissen wir nicht; auch nicht, 
ob sie je wieder im Freundeskreis gesungen hat, nachdem sie Rilke in der 
Einsamkeit des Duineser Winters am 8. Dezember 1911 »den Pergolesi« 
vorgetragen hatte, der ihn »so an Greco« hatte denken lassen.94

Was ihre äußere Erscheinung angeht – Kassner, der Physiognomiker, 
schweigt sich aus –, sind wir auf rare Augenzeugenberichte und die weni-
gen überlieferten Porträts angewiesen. Am Anfang stehen die reizenden 
Bilder aus der Kindheit,95 gefolgt von solchen aus ihren Jugendjahren96 
und zwei ausdrucksstarken großen Ölgemälden, die der vielbeschäftig-
te Wiener Gesellschafts- und Historienmaler Alois Hans Schram97 1896, 
kurz nach ihrem 40. Geburtstag am 28. Dezember 1895, angefertigt hat.98 
Hier noch präsentiert sie sich mit straff geschnürter Taille in geradezu 
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jugendlicher Schlankheit, die sie mit den Jahren verliert. Wenn sie in ih-
ren Sechzigern und Siebzigern selbstironisch ihr zunehmendes Gewicht 
beklagt, fügt sich das zur »bulky figure« und zum »huge strangely rota-
ting behind«,99 zu dem Mary Berenson 1926 während eines Besuchs der 
Fürstin in der Villa I Tatti anmerkt: »The derrière of the Princess is a 
most mysterious thing. She goes out like a shelf and then there is a mass, 
that gyrates, but whether it is herself or something she wears, we cannot 
determine.«100 

Im Frühjahr 1914 hatte Rilkes Freundin Magda von Hattingberg sie auf 
Duino als »eine grauhaarige Dame von mittlerer Größe« erlebt,

mit hellen, sprechenden Augen unter starken dunklen Brauen in einem heiteren und 
geistvollen Gesicht. Das Haar über der Stirn in kleinen Locken frisiert, im weißen 
Abendkleid mit kurzer Schleppe und kupferfarbenen Seidenschuhen sah sie in Wahr-
heit aus wie eine jener kunstliebenden Fürstinnen der Renaissance, die Dichter, Musi-
ker und Maler aller Ländern bei sich beherbergten, um sie in einer Atmosphäre von 
Freiheit und Schönheit ihrer Kunst und der geistigen Erholung leben zu lassen. Sie, die 
geborene Venezianerin, sprach fließend deutsch, mit einem anheimelnden österreichi-
schen Akzent

und habe durch »ihre natürliche Liebenswürdigkeit und ungezwunge-
ne Art« gewirkt.101 Das Motiv der Renaissance-Fürstin hatte schon Gab-
riele d’Annunzio beschworen und sie als »ultima principessa italiana del 
rinascimento« gerühmt.102 In solchen Zusammenhang rückt sie auch ein 
Unbekannter, dessen Verdikt, beim Streit um einen Duino bedrohenden 
Steinbruch, Kassner am 13. Mai 1903 aufgreift: »Übrigens kann ich mir 
Sie sehr gut in Ihrer Kampfesstimmung vorstellen. Der Mann hat Sie gar 
nicht schlecht beurtheilt: figlia dei Condottieri in großen Augenblicken, von 
etwas Grausamkeit in Ihrer Nervosität bei kleinen Angelegenheiten.«103 

Im September 1931 – inzwischen steht sie im 76. Lebensjahr – spricht 
Kassner in Lautschin zum ersten Mal von einer schweren Erkrankung, in 
deren Folge »wir in den letzten Tagen den Tod meiner Gastgeberin […] 
erwarten mußten. Wenn es auch heute besser geht, so ist die Gefahr noch 
nicht beseitigt.«104 Die Diagnose, Marie Taxis habe der »Schlag gerührt«, 
geht am 15. September an Fürstin Bismarck, die in der Folge über die »wi-
dersprüchlichen Nachrichten« auf dem Laufenden gehalten wird. Nach 
der beruhigenden Kunde vom 13. Oktober, der Kranken gehe es »besser«, 
lautet das Resümee am 16. Dezember: »Die Fürstin Taxis ist ein armer 
Wrack«, und am 1. Februar 1932, sie befinde sich »im Anfangsstadium 
einer Gehirnerweichung«. Eine Besserung bleibt aus, und so heißt es am 
15. Mai, »der Zustand« der Fürstin sei »dem der Verblödung nahe«.105 Als 
er sich im kommenden Jahr am 30. Juni nach Lautschin begibt, um »dem 
alten Fürsten Gesellschaft zu leisten«, den der »quälende Zustand von la 
mollissement« seiner Gattin schwer belaste,106 erfährt Anton Kippenberg 
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am 6. Juli: »Hier ist es recht traurig«, und Fürstin Bismarck am 15. Juli, er 
sei »alles in allem« »nur zwei Stunden« mit der Fürstin zusammen gewe-
sen, deren Befinden »deplorabel« sei. Unter dem 10. Januar 1934 schließ-
lich klagt er Kippenberg: »Die arme Fürstin Taxis kann nicht sterben, in 
einem halbtodten Körper u. Geist schlägt das Herz. Seit Wochen.« Nora 
Wydenbruck berichtet genauer:

The last years of Princess Marie’s life were tragically sad for all those who loved her. A 
cerebral haemorrhage had robbed her of speech and movement, and though the former 
faculty was restored, she had to spend the rest of her life in a wheel-chair. During her 
last summer she stayed at her beloved Duino, and it was only with great difficulty that 
her family succeeded in persuading her to leave it when winter was drawing in.107

Auf Schloss Lautschin durchleidet sie weitere Monate qualvollen Siech-
tums, ehe sie am 16. Februar 1934 im 79. Lebensjahr stirbt und in der 
Familiengruft zu Seitzin (Sycin) in der Herrschaft Dobrowitz (Dobrovice) 
beigesetzt wird. Ein Vierteljahr nach ihrem Tod druckt die Pfingstbeilage 
der »Neuen Freien Presse« am 20. Mai 1934 (S. 31–33) die beiden Kapitel 
»Erste Kindheit« und »Mama« aus ihren »Jugenderinnerungen«, mit einer, 
wie Kassner dem Prinzen Sascha am folgenden Tag erklärt, »sehr klugen, 
aber etwas élogieusen Note«: 

Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe gehörte zu den ganz großen Erschei-
nungen der vornehmen österreichischen Gesellschaft. Eine Frau von überragender see-
lischer und geistiger Kultur, subtilster Kunst- und Literaturkenntnis, dabei Mäzenatin 
vornehmsten Stils, vereinigte sie in ihrem berühmten istrianischen Schloß Duino Philo-
sophen, Dichter und Künstler von europäischem Rang. 

***

Wo und wann Hofmannsthal die Fürstin in der Wiener Gesellschaft ken-
nen gelernt hat, wissen wir nicht. Entsprechende Dokumente fehlen. Aller-
dings ist ein erstes Treffen wohl geraume Zeit vor dem 6. November 1902 
anzusetzen, als er seinen bisherigen Eindruck in das wenig schmeichelhaf-
te Wort fasst, Marie Taxis’ älterer Bruder sei »für meinen Geschmack viel 
sympathischer als seine Schwester Marie«.108 Friedrich, genannt Fritz, zu 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1850-1923), k.u.k. Kammerherr 
und Botschaftsrat a.D., lebt in Venedig in San Maurizio am Canal Grande 
in der »Casa (Casetta) Rossa«, einem zweistöckigen kleinen Haus, das 
seinen Namen von der bis heute in pompejanisch Rot gestrichenen Fassa-
de trägt und das Hermann Graf Keyserling als »das winzige, bijou-artige 
Häuschen des Bruders meiner Wiener Gönnerin, der Fürstin Marie Ta-
xis«, schildert.109 Sie selbst beschreibt es in ihren »Erinnerungen an Rilke« 
als »ein entzückendes kleines Haus« mit einem »hübschen, kleinen Speise-
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zimmer, mit alten Spiegeln tapeziert, in denen sich köstliches Porzellan mit 
Ansichten der Brenta-Villen und altes Silber spiegelten«.110 Und auch Hof-
mannsthal schwärmt am 13. November 1902 im Brief an die Eltern von 
einer »der reizendsten kleinen Wohnungen, die man sich denken kann, 
jedes Stückerl venezianisch aus der Goldoni-zeit«. Am 1. November, zwei 
Tage nachdem er in Venedig angekommen war, hatte er Christiane Gräfin 
Thun-Salm gefragt:

Kennen Sie Fritz Hohenlohe und ist er Ihnen sympathisch? Dann wäre es sehr freund-
lich wenn Sie mir eine Zeile für ihn herschicken würden. Da es so früh nacht wird und 
ich nur bei Tageslicht arbeite, so thut es sehr wohl sich abends zu jemand hinzusetzen 
und von gleichgiltigem reden zu können.

Umgehend antwortet die Gräfin:

Fritz Hohenlohe hat mit meinem Mann <Josef Oswald Graf Thun-Hohenstein> stu-
diert & und war mit diesem in früheren Jahren sehr befreundet. Ich selbst habe Ho-
henlohe Jahre lang nicht gesehen. […] Seither hörte ich durch seine Schwester Taxis,111 
dass er sehr kunstsinnig wäre & voll Interesse für alles Schöne. Er ist ein begeisterter 
Venetianer & soll nur im Schatten des Dogenpalastes existieren können. […] Fritz Ho-
henlohe ist, glaube ich, ein gutmüthiger Mensch […].

Obschon Hofmannsthal diese Auskunft als »nicht sehr encouragierend« 
wertet, gibt er am 6. November »eine Karte« ab, besucht den Prinzen – 
»er ist der Bruder der Fürstin Alex. Taxis« – am 8. November »um ½6 
zum Thee« sowie am Abend des 12. November und trifft ihn und »seine 
Freundin« am 16. November »im Zwischenact« »einer wirklich sehr guten 
Vorstellung der Oper ›la Tosca‹ von Puccini«, mit dem Fazit: »Er ist ein 
überaus netter Mensch und sie auch eine sehr nette Person.«112 Rückbli-
ckend lobt er ihn am 9. Dezember als »freundlichen angenehmen Gesell-
schafter und Hausherrn« »für die Abende« und »einen gutmüthigen, im 
angenehmen Sinn beschränkten Menschen […]«.113 Wenn ihn Marie Ta-
xis selbst als »Mann so zart besaitet, so raffinirt im Geschmack, so durch 
und durch Grand Seigneur« charakterisiert,114 weiß sie sich einig mit Ga-
briele d’Annunzio, der ihn und die »Casa rossa« im Roman »Il Fuoco« in 
der Gestalt des »Fürsten Hoditz« mit den Sätzen porträtiert hatte:

Das ist ein Mensch, der seinem angeborenen Geschmack für das Zarte, Feine folgend 
es verstanden hat, mit vollendeter Kunst sich sein kleines Märchen zu schaffen, in dem 
er so glückselig lebt, wie sein mährischer Ahn in dem Arkadien von Roßwald. Was für 
wundervolle Dinge weiß ich von ihm.115

Ähnlich schildert ihn Gino Damerini (1881–1967), der venezianische 
Schriftsteller und Freund der Familie, als
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signore di gran razza e di grande stile, apparteneva al ramo austriaco della sua famiglia, 
ma era nato a Venezia […]. Poliglotta, Fritz Hohenlohe parlava normalmente il dialetto 
veneziano, ma scriveva preferibilmente in francese, e in francese pubblicò a Parigi due 
preziosi volumetti di Impressions dedicati il primo »à l’amie«, il secondo »À M.me Eleonora 
Duse«;116 uno di Notes vénitiennes117 ed un libro di attraenti studi storici settecenteschi 
intitolato In tabarro e bautta, frutto delle sue amorose ricerche all’Archivio di Stati dei 
Frari.118 L’unico suo articolo in lingua tedesca fu quelle di ricordi personali proprio su 
D’Annunzio e la Duse119 […].120 

Sein strenges Urteil über die Fürstin hat Hofmannsthal bald schon ge-
ändert. Zu Beginn des überlieferten Briefwechsels im Dezember 1903 
ist der kritische Vorbehalt einer Wertschätzung gewichen, die sich nach 
und nach zum »gern haben« entfaltet. Dazu hatte wahrscheinlich auch 
sein Jugendfreund und Schwager, der Maler Hans Schlesinger,121 beige-
tragen, der seinen ersten Eindruck am 16. Oktober 1903 so zusammen-
fasst: »Sie ist eine wirklich nette Frau, wenn man sie ein wenig näher 
kennt, zeichnet weit über dem niveau von diletanten und versteht etwas 
von Kunst.« Am 18. März 1905 erklärt Hofmannsthal, er habe sie »viel 
lieber als früher, sie ist eine gescheidte tactvolle angenehme Frau«.122 
Und während sie im November 1919 Kassner bestätigt, sie habe Hof-
mannsthal »doch wirklich gern«, konstatiert auch er, nahezu wortgleich, 
im März 1927, er habe sie »wirklich sehr gern«, und man könne »sie von 
einer kurzen Begegnung nicht wirklich kennen«.123 Weitere Bemerkun-
gen in seinen »Aufzeichnungen«124 oder gegenüber Dritten sind spärlich: 
Im Schreiben an Rainer Maria Rilke vom 2. März 1925 nennt er sie und 
den Fürsten »unsere lieben und langjährigen – denn man hat keine Lust, 
zu schreiben ›unsere alten‹ Freunde T.«125 Im Januar 1928 apostrophiert 
er sie, eingedenk ihrer engen Verbindung zum gemeinsamen Freund, als 
die »alte ›Fürstin Kassner‹«,126 und ein halbes Jahr später, am 11. August 
1928, ordnet er sie jenen »Frauen über 75« zu, an denen er »so oft im 
Leben […] eine so besonders erfreuliche Gesellschaft gefunden« habe. 
Im Februar 1929, fünf Monate vor dem eigenen Tod, bewundert er noch 
einmal »diese alte Frau, deren sensibler Geist das hohe Alter zur Weis-
heit geläutert« habe.127 

Unter solchen Vorzeichen sind die vorgelegten Briefe Dokumente ei-
ner von »jahrelanger Sympathie«128 getragenen freundschaftlichen Verbin-
dung, die freilich nie das allzu Persönliche berührt. Sie sind Bruchstücke 
eines in seiner Art besonderen Verkehrs, der sich oft über Monate und 
Jahre hin auf mündlichen Austausch und persönliche Begegnung be-
schränkt und vielleicht gerade daraus seine eigentliche Bestimmung zieht. 
Immer wieder sucht Hofmannsthal Marie Taxis’ Nähe, sei es in ihrem 
Salon in der Victorgasse 5a129 oder – einmal im Frühsommer 1907 – auf 
Schloss Duino, sei es draußen in Rodaun im eigenen »Fuchsschlössel«,130 
sei es in der Oper, im Theater, bei Konzerten oder Empfängen. Im Febru-
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ar 1906 führt er begründend aus, »dass ich an Ihnen und Ihrem Gemal131 
[…] einige der wenigen, ganz wenigen Menschen besitze […] deren Exis-
tenz mir eigentlich allein die Atmosphäre von Wien noch immer lieb und 
sympathisch macht«. Eine Summe zieht fast zwei Jahrzehnte später sein 
Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit des Paares:

Darf ich es, wie mir selber zu vielen Malen, heute Ihnen aussprechen, dass Ihrer bei-
der Gegenwart und jede Begegnung in diesen zuerst drohenden und dumpfen, dann 
schweren und finsteren Jahren, die wir miteinander durchlebt haben, eine wahre Auf-
heiterung und Bereicherung war – und dass Sie beide mir, dem Jüngeren, eigentlich 
die Woltat immer erwiesen haben, die sonst der Ältere nicht erweist sondern erwartet: 
erfrischt zu werden, und dies, comme de droit, vermöge der wahren inneren Jugend, 
die Ihrer beiden so verschiedenen, wunderbar durch die Ehe verbundenen Wesenhei-
ten eignet.132

Zudem verschafft dieser Umgang ihm, der nach einem Wort Leopold von 
Andrians »grade noch dazu gehörte«, den wohl einzig geglückten Zugang 
zur Sphäre alt-österreichischer Hocharistokratie, den er von Jugend an 
sucht und der ihm angesichts der sich nach außen streng abschottenden 
›großen Häuser‹ aufs Ganze gesehen verschlossen bleibt.133 Es wirft ein 
besonderes Licht auf die Souveränität der Fürstin, ihn als Mensch und 
Dichter vorbehaltlos akzeptiert und in die Kreise der ›ersten Gesellschaft‹ 
vermittelnd eingeführt zu haben.

***

Das Ungleichgewicht der überlieferten schriftlichen Zeugnisse – 81 Brie-
fen Hofmannsthals stehen 19 der Fürstin gegenüber134 – ist dem Umstand 
geschuldet, dass sie die Nachrichten des Dichters – ebenso wie die ihrer 
Freunde Rilke und Kassner – sorgsam gesammelt und gehütet hat, um 
sie der Nachwelt zu erhalten. Allerdings weist das gesamte Konvolut – 
einige frühe Briefe mögen verloren sein – erhebliche Lücken auf, ohne 
dass der persönliche Kontakt geruht hätte. Dabei bleibt die Stimme der 
Fürstin immer vernehmbar als die einer klugen, ›weisen‹ Partnerin, deren 
Meinung Hofmannsthal schätzt und gern einholt. Ihre Freundschaft zu 
Eleonora Duse macht er sich beim letztlich gescheiterten Vorhaben einer 
»Elektra«-Aufführung mit der großen Diva zunutze,135 ebenso ihre Verbin-
dung zum Wiener Hof bei der erhofften Übernahme seines »Ödipus und 
die Sphinx« ans Burgtheater,136 bei Gründung der Salzburger Festspiele, in 
die Fürst Alexander entscheidend miteinbezogen wird,137 oder beim Plan 
gebliebenen Bau eines Mozarttheaters in Wien.138 Gleichsam als Dank 
und Gegengabe schreibt er – nachdem Rilke seinen Text auf Kassners 
vehementen Einspruch hin zurückgezogen hatte139 – das kleine Geleit-
wort zu ihrem Märchen »Vom Kaiser Huang-Li«.140 Er befürwortet die 
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Veröffentlichung ihrer in französischer Sprache verfassten »Erinnerungen 
an Rainer Maria Rilke«141 und schlägt angesichts ihrer übersetzerischen 
und literarischen Fähigkeiten vor, sie möge die »Princesse de Clèves« ins 
Deutsche bringen.142 All das steht in und zwischen den Briefen, deren 
jeweiliger Schreibduktus sich so charakteristisch voneinander unterschei-
det: Hier Hofmannsthals Schriftzüge, die Willy Haas, überspitzt, aber ein-
leuchtend, als »ein lockeres Häkelwerk aus dünnen Fäden« beschrieben 
hat. »Vieles griff oder zuckte fast schnörkelig zurück nach hinten und 
verschlang sich dort. Es war aus der Ferne sehr gleichmäßig, aus der Nähe 
nervös, durchaus angemessen <seiner> inneren Struktur«143 – und da die 
weitausgreifende Feder der Fürstin, die ihre Worte und Sätze im Vergleich 
zu Hofmannsthals ziselierter Preziosität zupackend, großzügig und selbst-
bewusst auf das Papier setzt. 

***

Marie Taxis’ Reaktion auf des Freundes jähen Tod am 15. Juli 1929 ist 
nicht überliefert.

Gestern nachmittag ist ein großes Unglück über das Rodauner Haus gekommen. Wäh-
rend eines schweren dumpfen Gewitters hat unser armer Franz sich durch einen Schuß 
in die Schläfe das Leben genommen. Die Ursache dieser schweren Tat liegt unendlich 
tief: in den Tiefen des Charakters und des Schicksals

hatte Hofmannsthal am 14. Juli Carl Jacob Burckhardt mitgeteilt.144 Als 
er sich am folgenden Nachmittag zum Leichenbegängnis aufmachen will, 
bricht er, vom Hirnschlag getroffen, zusammen und stirbt noch am selben 
Abend. 

Zu den Ursachen dieser »Selbsttötung« des Bruders erklärt Raimund 
von Hofmannstahl am 15. Juli dem »Sonderberichterstatter« der »Neuen 
Freien Presse« »in nächtlicher Stunde im Trauerhause«:

Gar oft habe ich mit meinem Vater über den Bruder gesprochen. Und Vater hat es 
empfunden, daß er da als Dichter doch die Welt anders sehe, und sagte mir einmal: 
»Um Gotteswillen, vielleicht hätte ich gar nicht Vater sein, keine Kinder haben dür-
fen.« Nun kann ich es ja schon sagen: Mein Bruder hat sich nicht so sehr deshalb das 
Leben genommen, weil er keine Zukunft vor sich sah, sondern in erster Linie deshalb, 
weil er dem Vater nicht zur Last fallen wollte. Es war ihm furchtbar, als erwachsener 
Mensch, noch von der Familie erhalten zu werden, und er glaubte, daß er dem Vater 
dadurch, daß er ohne Beschäftigung war, schwere Sorgen bereitete und ihn auch finan-
ziell zu stark belaste. Dies war aber keineswegs der Fall und Vater bemühte sich, jedem 
Gespräch mit meinem Bruder über die finanzielle Lage der Familie nach Tunlichkeit 
auszuweichen, um nur ja nicht den Anschein zu erwecken, als ob ihm mein Bruder 
wirklich zur Last fiele. Er kannte die Sorgen seines Sohnes und wollte ihn gern da-
von befreien, und so sorgten sie sich gegenseitig umeinander und verstärkten dadurch 
wahrscheinlich noch ihre inneren Konflikte.145 
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Franz von Hofmannsthals Todesanzeige in der »Neuen Freien Presse« vom 
16. Juli 1929, Morgenblatt (S. 17), ist auf »Rodaun, den 15. Juli 1929« da-
tiert und meldet: »Die Beerdigung ist in aller Stille erfolgt.« Der redaktio-
nelle Teil (S. 7) schildert das »Leichenbegängnis« am 15. Juli, die »Einseg-
nung in der Rodauner Pfarrkirche« sowie den »Zug zum Friedhof«, ohne 
zu erwähnen, dass der Vater daran nicht mehr hatte teilnehmen können. 
Allerdings macht dieselbe Ausgabe auf Seite 1 mit der Meldung auf: 
»Hugo v. Hofmannsthal von Gehirnschlag getroffen. Unmittelbar nach 
dem Tode seines Sohnes«146 und berichtet im Innern des Blattes (S. 6f.):

Die Tragödie in Rodaun hat eine grausige Steigerung erfahren. Hugo Hofmannsthal, 
der österreichische Dichter, dem die Weltliteratur wundervolle Werke verdankt, hat sei-
nen Sohn nicht lange überlebt. Gestern abend ist der Dichter, der infolge eines Nerven-
zusammenbruches dem Begräbnis seines Sohnes nicht hatte beiwohnen können, einem 
Gehirnschlag erlegen. Der zarte Organismus des Dichters vermochte dem fürchterli-
chen Ansturm des Schicksals nicht standzuhalten. Mit übermenschlicher Anstrengung 
hatte Hofmannsthal nach dem Tode seines Sohnes äußerliche Fassung zu bewahren 
vermocht. Schließlich aber brach er zusammen. […] Der Tod trat um 7 Uhr 10 Minu-
ten ein. Nur zwei Tage hat Hofmannsthal seinen ältesten Sohn Franz überlebt.

Und ins Detail gehend heißt es:

Der Dichter und seine Gattin hatten gestern um halb 3 Uhr die zur Leichenfeier aus 
Wien gekommenen Verwandten begrüßt und wollten sich aus ihrer Wohnung in die 
Ortskirche begeben. Während ihre Angehörigen schon vorangegangen waren, flüsterte 
Hofmannsthal plötzlich mit sichtlicher Mühe seiner Frau zu: »Ich kann nicht recht spre-
chen.« Frau Hofmannsthal bettete ihren Mann sofort auf das Sofa in seinem Arbeits-
zimmer und rief ihrem Sohn Raimund durch das Fenster zu, er möge den Arzt rufen. 
Der behandelnde Arzt des Hauses, der Gemeindearzt von Rodaun Obermedizinalrat 
Dr. Wimmer, wurde aus der Kirche zu dem Dichter berufen und fand ihn beidseits 
ohnmächtig vor. Um ihm Erleichterung zu verschaffen, nahm er einen Aderlaß vor, 
doch stellte sich eine lindernde Wirkung nicht mehr ein. Hofmannsthal hat das Be-
wußtsein nicht wiedererlangt, es war ein Blutaustritt ins Gehirn erfolgt, als dessen Folge 
Lähmungserscheinungen auftraten. Um 7 Uhr 10 Minuten ist Hofmannsthal, ohne 
noch zu sich gekommen zu sein, entschlafen. Das Gesicht des Toten scheint befriedet 
und verjüngt.147

Am 17. Juli erscheint die offizielle Todesanzeige.148 
Über das »Leichenbegängnis Hugo Hofmannsthals« berichtet die Zei-

tung am 19. Juli 1929 (S. 9). Wenn sie meldet, der Dichter werde zunächst 
»provisorisch« auf dem Rodauner Friedhof beigesetzt, folgt sie wohl einer 
missverstandenen Äußerung Raimunds, der am 15. Juli dem »Sonderbe-
richterstatter« eröffnet hatte, der Vater habe

zur Mutter öfter über seinen Tod gesprochen. »Gerti,« sagte er, »es tut mir leid, daß 
wir keine Gruft gebaut haben, in der wir alle einmal Platz finden.« Und er äußerte den 
Wunsch, einmal auf dem Kalksburger Friedhof zu liegen. Wir werden ihn daher auch 
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nur vorläufig auf dem Rodauner Friedhof beisetzen und ihn dann in eine Gruft auf 
dem Friedhof zu Kalksburg zur ewigen Ruhe betten.

Abb. 3: Todesanzeige Hugo von Hofmannsthals (Neue Freie Presse, 17. Juli 1929, S. 15)

Stattdessen wird der Tote am 18. Juli aus der Rodauner Kirche »von acht 
Sargträgern zum Friedhof in das benachbarte Kalksburg getragen.149 Ein 
langer, langer Zug. Zwei reitende Fackelträger eröffnen ihn, hierauf zwei 
Franziskaner zu beiden Seiten. Es folgen die Familienangehörigen, denen 
sich die Trauergäste anschließen«, welche »Südbahn und Straßenbahn, 
eine unübersehbare Zahl von Automobilen und mehrere Autobusse […] 
aus Wien gebracht« hatten. Der Chronistenpflicht genügt das Blatt, indem 
es die zahlreichen »Kranzspenden« – »es sind fast hundert« – aufzählt: von 
Thomas Mann, Alexander Moissi, Richard Strauß, Samuel und Hedwig 
Fischer, Max Mell, Leopold Andrian, Karl Anton Rohan, Lilly und Franz 
Schalk, Alfred Roller, Gräfin Thun-Salm, Irene und Paul Hellmann, Rudolf 
Alexander Schröder, der »Bremer Presse« und dem Insel-Verlag, und die 
Namen der offiziellen und privaten Teilnehmer an der »Trauerversamm-
lung« auflistet, unter denen die Fürstin fehlt. 

Sie wird in Lautschin diese Ereignisse anhand der Presseberichte verfol-
gen, vom Verlust des Freundes wohl ebenso berührt und erschüttert wie 
Kassner, der ihr am 17. Juli aus Schloss Schwertberg in Oberösterreich be-
kennt:

Ich kann nicht viel schreiben u. stehe ganz unter dem Eindruck des Unheils, das über 
das Haus Hofmannsthal gekommen ist. Wer Hofmannsthal, seine Beziehung zu seinen 
Kindern, vornemlich zum ältesten Sohn kannte, kann allein fühlen, wie sich da eine 
wahre Tragödie, schrecklich wie nur irgendeine, vollzogen hat. Freilich he was doo-
med, und seine Jahre waren gezählt, aber diese Auslösung hat doch etwas durchaus 
Schicksalhaftes u. im Tiefsten Ergreifendes.150

Und Kassner ist es dann auch, der ihr bei seinem ab 26. Juli folgenden 
Besuch in Lautschin »täglich etwas« aus den Werken des Dichters vor-
liest.151 Bei der verspäteten »Hofmannsthal-Gedenkfeier«, die am Sonntag, 
dem 13. Oktober 1929, von »11 bis halb 1 Uhr« im Burgtheater mit einer 
Ansprache Stefan Zweigs und der Aufführung von »Der Tor und der Tod« 




