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Clemens Hellsberg 
 
DANKREDE ANLÄSSLICH DER VERLEIHUNG DER „MARIETTA UND FRIEDRICH TORBERG-
MEDAILLE“ 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Freunde, 
 
es ist unmöglich, zu formulieren, was mich 
bewegt. Die Bedeutung dieser Auszeichnung 
liegt für mich nicht in jener „Bestätigung“, die 
jede Würdigung auch ausdrückt, sondern 
darin, daß sie mir Klarheit über einen Weg 
gewiesen hat, den ich nicht als Verdienst 
reklamieren kann, weil ich ihm, wie ich 
gestehen muß, über weite Strecken unbewußt 
gefolgt bin. 

 

 

 
Als wir am 23./24. Februar 1985 unter der Leitung von Bernard Haitink das Programm des 
letzten Konzerts vor dem Untergang des Österreichs der Ersten Republik wiederholten, in dessen 
Rahmen Bruno Walter am 19./20. Februar 1938 die Uraufführung von „Prosperos 
Beschwörungen. Fünf symphonische Stücke“ von Egon Wellesz sowie Anton Bruckners Vierte 
Symphonie dirigiert hatte, begann sich mir die Bedeutung des ehemaligen 
Hofopernkapellmeisters Bruno Walter zu erschließen, zu dessen Ehren wir die heutige 
Veranstaltung hier im Haus am Ring abhalten. Und ich bin meinem Vor-Vorgänger Alfred 
Altenburger dafür dankbar, daß er keine spektakuläre Geste suchte, sondern mit diesem 
Programm nicht nur des 100. Geburtstags von Egon Wellesz gedachte, sondern gleichzeitig auf 
die Lichtgestalt Bruno Walter und seine weit, weit über unser Orchester hinausragende 
Bedeutung hinwies. 
 
Als ich 1989 vorschlug, zur 150-Jahr-Feier der Wiener Philharmoniker im Jahr 1992 ein Buch 
über die Geschichte unseres Orchesters zu schreiben, holte ich mir vom Plenum bzw. vom 
Verwaltungsausschuß den entsprechenden Auftrag. Mit jugendlicher Unbekümmertheit stellte 
ich zwei Bedingungen: Niemand dürfe vor der Veröffentlichung auch nur eine Zeile lesen, da ich 
keine Zensur akzeptierte; und ich würde über 150 Jahre schreiben und nicht über 143. Daß 
dieser Beschluß einstimmig erfolgte, war ebenfalls keine spektakuläre Geste – aber für die 
zugrunde liegende moralische Entwicklung unserer Vereinigung, die auch von meinem 
Vorgänger Werner Resel und Geschäftsführer Walter Blovsky tatkräftig unterstützt wurde, bin 
ich zutiefst dankbar, und dieser Dank hilft mir bis heute über manche Widrigkeit hinweg. 
 
Als wir im Jahre 2000 auf Anregung unseres langjährigen Abonnenten und Freundes Christian 
Limbeck-Lilienau und mit Hilfe des unvergessenen Leon Zelman im Steinbruch des ehemaligen 
Konzentrationslagers Mauthausen Beethovens „Neunte“ spielten, war das zwar gewiß nicht 
unspektakulär, aber ebenso gewiß keine Geste: Es ist schmerzhaft, in der Hölle ein Werk 
aufzuführen, das seit seiner Uraufführung eine Ahnung der Vollkommenheit vermittelt; es ist 
schmerzhaft, sich bewußt zu machen, daß Mauthausen ebenso wie die „Neunte“ von 
Menschen geschaffen wurde – aber ich bin zutiefst dankbar dafür, daß mir diese Eindrücke die 
Erniedrigten, Gequälten, Ermordeten in einer Weise nahe brachten, welche das Leben und die 
Sicht auf das Leben verändert. 
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Es sind aber nicht nur diese Ereignisse, die jenen eingangs erwähnten Weg bilden; es sind auch 
viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und darf, an erster Stelle 
Geschäftsführer Dr. Dieter Flury, aber ebenso die Mitglieder unseres Verwaltungsausschusses, 
von denen viele an der heutigen Feier teilnehmen. Es sind Direktor Dominique Meyer, 
Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst, die im Ringen um höchste künstlerische Qualität nie 
den Menschen vergessen; es sind die vielen großen Künstler, die mein Leben und das meiner 
Familie durch ihr überragendes Können und durch ihre Freundschaft bereichern, es ist Zubin 
Mehta, der Bruno Walters Geist in unsere Zeit trägt, wofür er auf der ganzen Welt geliebt wird, 
und dem ich nicht genug dafür danken kann, daß er heute nach drei Proben hierher kam, um 
die Laudatio zu halten; es sind, und jetzt nähere ich mich schon der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien, meine Freunde Peter Poltun und Monika Poltun-Sternberg, die mir immer 
ein moralischer Halt sind und mit denen mich so viel verbindet. 
 
Lieber Herr Präsident Deutsch, liebe Erika Jakubovits, verehrtes Präsidium der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien: Wenn Sie die Verleihung der „Marietta und Friedrich Torberg-Medaille“ 
an mich mit „der Initiierung der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit“ in unserer Institution und 
„in diesem Zusammenhang bei Veranstaltungen, Symposium und Vorträgen schonungslos 
angesprochenen Themen“ begründen, wenn die Kultusgemeinde erstmals ein Mitglied der 
Wiener Philharmoniker auszeichnet, dann weiß ich nicht, wie ich Ihnen danken kann. Sie 
widmen die Medaille dem „Andenken an den bedeutenden Schriftsteller, Humanisten und 
streitbaren Geist Friedrich Torberg, der als Kämpfer gegen Nazismus, Kommunismus und 
totalitäre Ideologien immer an vorderster Stelle zu finden war“. Nun, Sie haben Ihrerseits eine 
Menge an „streitbarem Geist“ bewiesen, denn es war zu erwarten, daß diese Verleihung nicht 
ausschließlich begrüßt würde. 
 
Sie haben aber auch anerkannt, daß wir uns um mehr bemühen als „nur“ um höchste 
künstlerische Qualität. „Zufall ist Gotteslästerung. Es gibt keinen Zufall“. Das berühmte Wort 
Gotthold Ephraim Lessings habe ich von Peter Marboe gelernt, auch er ein unerschütterlicher 
Wegweiser, der in neun Tagen seinen 70. Geburtstag feiert. Es ist kein Zufall, daß Sie heute 
auch Rektor Wolfgang Schütz ehren, weisen Sie doch selbst auf folgende Tatsache hin: „Dass 
beide Institutionen“, also Wiener Philharmoniker und Medizinuniversität Wien, „auch eine 
Kooperation an einem sozialen wie auch wissenschaftlichen Projekt im Bereich der 
Krebsforschung verbindet, ist ein weiterer positiver Aspekt hinsichtlich deren Wahrnehmung 
einer humanitären Verpflichtung.“ 
 
Aber wie kann ich Ihnen nun danken? Danken vor allem dafür, daß Sie mit mir gleichzeitig eine 
Institution auszeichneten, die wegen ihrer Vergangenheit angegriffen wurde und wird? Dafür, 
daß Sie mit dieser Verleihung den weiten Weg von 47 Prozent NSDAP-Zugehörigkeit in unseren 
Reihen zur hundertprozentigen Zustimmung, über 150 Jahre zu schreiben, würdigten? Ich weiß 
nur einen Dank: Sie haben das Bemühen um Wahrheit in großherziger Weise anerkannt, und ich 
betrachte diese Auszeichnung als Verpflichtung, weiterhin die Wahrheit in den Dienst des 
Humanismus zu stellen. Diejenigen unter Ihnen, die vor zwei Monaten meinen 60. Geburtstag 
mitfeierten, mögen entschuldigen, daß ich mich wiederhole: Je älter ich werde, umso wichtiger 
werden für mich die Werte, die mein Großvater gelebt hat. Er war ein schlichter Müller im 
Mühlviertel, aber von einer moralischen Wahrhaftigkeit, die bis heute, 49 Jahre nach seinem 
Tod, wie ein Leuchtfeuer in meiner Seele brennt. Er war der gütigste Mensch, dem ich je 
begegnete; aber wenn er etwas als Unrecht bezeichnete, dann war das ein abschließendes Urteil 
– und ich danke Ihnen, daß Sie mich mit der Verleihung der „Marietta und Friedrich Torberg-
Medaille“ zwingen, mich weiterhin nur diesem Urteil auszusetzen, das bedeutet, permanent 
Rechenschaft vor sich selbst abzulegen. 
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In einem Publikumsgespräch habe ich Pierre Boulez mit der Frage konfrontiert: „Bruno Kreisky 
hat einmal gemeint, die Geschichte räche sich an jungen Revolutionären damit, daß sie in 
späteren Jahren in Frack und mit Orden auf den Opernball gingen. Was hätte der Pierre Boulez 
des Jahres 1955 zum Pierre Boulez des Jahres 2005, zum Ehrenmitglied der Wiener 
Philharmoniker gesagt?“ Er lachte: „Die Überraschung meines Lebens!“ Meine sehr geehrten 
Damen und Herren vom Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Sie haben mir die 
Überraschung meines Lebens bereitet! Und jetzt befinde ich mich in einer Falle: Gerade habe ich 
das Bekenntnis abgelegt, weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen. Andererseits betrachte ich 
diese Medaille als einen Höhepunkt meines Lebens, und so traumhaft schön es auf einem Gipfel 
auch ist: Es ist einsam da oben – und es geht nach allen Seiten bergab. Die Versuchung ist groß, 
mit Goethes Dr. Faust zu rufen: „Verweile doch, Du bist so schön“. Und dann? „Die Uhr steht 
still! Sie schweigt wie Mitternacht. Der Zeiger fällt. Er fällt, es ist vollbracht.“ 
 
„Dilige et quod vis fac“ – „Liebe, und mache, was Du willst!“, lautet einer der berühmtesten 
Sprüche des Heiligen Augustinus. In diesem Sinne: Es gibt in der Suche nach Wahrheit keinen 
Gipfel, solange es eine Suche in Liebe ist. Und in eben diesem Sinne: Ihnen, meine Damen und 
Herren von der Israelitischen Kultusgemeinde, danke für das nach der Liebe Größte, das wir 
einander schenken können – für Ihr Vertrauen! 
 
 
 


