Rainer Hubert

Wien 1903. Ein junger Mann von zwanzig Jahren sitzt im Büro des auf Geographica
spezialisierten Verlagshauses Hölzel. Vor knapp einem Jahr hat er die Wiener
Handelsakademie abgeschlossen und arbeitet seither hier. Zu seinen Aufgaben gehört, die
komplexen Wünsche eines Geographen zu bearbeiten,
der zwar illuster ist, aber eine Handschrift hat, die nur
wenige entziffern können. Der Sachbearbeiter heißt
Erwin Hubert, der berühmte Geograph Erzherzog
Ludwig Salvator. - Soeben, im Sommer 1903, hält
Hubert wieder ein Schreiben des prominenten Kunden in
Händen – und liest, dass dieser einen jungen Assistenten
sucht, der ihm bei seinen Buchprojekten an die Hand
geht. Ob der Verlag Hölzel nicht jemand wüsste? Es ist der entscheidende Lebensmoment für Erwin
Hubert: Er ergreift die Gelegenheit, die das Schicksal ihm postalisch zukommen ließ:
Von Wien nach Triest. Sofort besteigt er die Südbahn
nach Triest und stellt sich dem Erzherzog vor: Der
Sendling des Hauses Hölzel ist da! –
Hubert macht einen guten Eindruck und wird sogleich –
September 1903 – angestellt.
Dem Erzherzog dürfte nie klargeworden sein, dass Hubert
bloß aus eigener Initiative anreiste, ohne den Segen seiner
Verlagsoberen einzuholen.1
Vom Kontoristen zum Assistenten eines Forschungsreisenden – ein weiter Schritt in ein ungewöhnliches
Leben.
Quellenlage. An dieser Stelle mag ein Wort zur Quellenlage angebracht sein. Die dürren Fakten
des Übertrittes Huberts von Hölzel zu Erzherzog Ludwig Salvator lassen sich dokumentarisch
belegen, die näheren Umstände und Motive nicht: Dass er ohne Wissen des Verlages in Triest
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anreiste – das ist mündliche Überlieferung – und zugleich
die Gelegenheit, auf die Doppelrolle des Verfassers
dieser Zeilen zu verweisen: Historiker und zugleich – als
Enkel Erwin Huberts – Ohrenzeuge mündlicher
Tradierung.
Im Zentrum der Darstellung werden die Jahre stehen, die
der Großvater des Autors im Dunstkreis Erzherzog
Ludwig Salvators verbracht hat – 1903 bis 1915. Aus
dieser Zeit existiert auch ein Konvolut von rund 70
Briefen, auf das sich dieser Text stützen wird.
Lebenstraum Mittelmeer. Damit ist das zweite Leitmotiv dieses Textes angesprochen – der
Lebensraum des Mittelmeeres, der der gemeinsame Lebenstraum beider hier behandelter
Personen gewesen ist. - Die vielleicht wichtigsten Quellen für diese Darstellung werden daher
– neben der Korrespondenz - Bilder von Erwin Hubert sein, die beides auf einen Nenner
bringen: Lebensraum und Lebenstraum – denn es handelt sich dabei vor allem um eine
idealisierte Landschaftsschau – realistische Bilder von damals real existierenden Landschaften,
aber gemalt von jemanden, der der Schönheit huldigt und alles andere ausblendet.
Möglicherweise ist hier sogar ein gewisser Gegensatz zur
Sichtweise des Erzherzogs festzustellen, der eben primär
Wissenschaftler gewesen ist. Dazu wieder eine den Autor
oral zugegangene Anekdote, die plausibel erscheint:
Der Erzherzog betrachtet ein Landschaftsbild Erwin
Huberts, lobt es, meint aber dann, dass dort, wo ein Baum
an einem Abhang aufragt, dieser unmöglich wirklich
wachsen könne, weil er nicht genügend Halt und Nahrung
fände.2 Wahrscheinlich wurde der Baum von Erwin
Hubert aus bilddramaturgischen Gründen ein wenig
versetzt, was dem Erzherzog sofort auffiel. - Ein Gegensatz des romantisch-künstlerischen und
des wissenschaftlichen Blickes!
Damit sind wir dem chronologischen Gang der Dinge weit vorausgeeilt. Kehren wir in den
Herbst 1903 zurück. –
1903 – Reise nach Ägypten. Im November dieses Jahres
unternimmt Hubert seine erste Reise mit dem Erzherzog.
In einer späteren Aufzeichnung notiert er: „November
Fahrt durch die Adria nach Ithaka und von dort mit dem
Lloyd-Schiff Semiramis nach Ramleh bei Alexandrien
Egypten.“(sic!)3
Vermutlich damals ist die Aufnahme entstanden, auf der
man Hubert in Matrosen-Outfit sieht. 4
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Es ist offenkundig, dass für den damals rund zwanzigjährigen Hubert dieser Aufbruch in die
Weite des Mittelmeeres überwältigend gewesen ist.
Hinzu kam, dass sein Arbeitgeber, der damals fast sechzigjährig Ludwig Salvator, mit dem er
eng zusammenarbeitete, eine faszinierende Persönlicheit war. In einem Brief Huberts ein paar
Jahre später heißt es:
Als ich in den Dienst Eurer kaiserlichen Hoheit trat, da glaubte ich den Himmel mit dem Finger
berührt zu haben. Mir gefiel dies geruhige Leben, das stille für sich hinarbeiten in stiller
Abgeschlossenheit eines engbegrenzten Kreises von Menschen; wie begierig nahm ich von
Eurer kaiserlichen Hoheit Lippen, die weisen erfahrungsreichen Worte auf, die Hoheit so oft
zu mir sprachen. 5
Die Aufgaben Huberts für den Erzherzog bestanden darin,
diesem bei seinen Arbeiten, vor allem bei der Publikation
dieser zu helfen. Ludwig Salvator diktierte und Erwin
Hubert schrieb, half bei der Fertigstellung der
Manuskripte, korrigierte die Fahnen, die vom Verlag
zurückkamen. Hier kann man schon die Vermutung
wagen, dass Freiraum blieb – und wohl geblieben sein
muss, denn in dieser Zeit wurde aus dem jungen
Handelsakademiker und jetzt Amanuensis - ein Maler.
Malerei. Auch hier bleiben die näheren Umstände unbekannt, aber offenbar hat sich Hubert in
diesen ersten Jahren des Dienstes bei Ludwig Salvator autodidaktisch zum Künstler
ausgebildet, vermutlich durchaus gefördert durch den ja künstlerisch begabten Erzherzog. Ein
Beleg hat sich erhalten, die Widmung des Erzherzog an Hubert, die er in den Band „Ramleh“
geschrieben hat:
Herrn Erwin Hubert diese Seiten über Ramleh wo er Liebe zur Malerei gewonnen, in
aufrichtigster Anhänglichkeit der Verfasser;
Eh. Ludwig Salvator
San Rocco b. Triest 20. V. 08. 6
In der Vergangenheitsform geschrieben, weisen die
Zeilen wohl darauf hin, dass die Malerei bereits bei einem
früheren Ägypten-Aufenthalt, vielleicht schon 1904,
besondere Bedeutung für Hubert bekommen hat.
Ungefähr zu dieser Zeit ein erstes kleines Zeugnis des
zufriedenen Erzherzogs, April 1904.

Im Mai dann Rückkehr nach Ithaka, bzw. danach Triest.
Im gleichen Jahr dann eine lange Fahrt in einen anderen Teil des Mittelmeeres, der für Erwin
Hubert entscheidend werden sollte. - Doch vorher noch ein kurzer Rückblick auf die Herkunft
des angehenden Malers.
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Herkunft Erwin Hubert. Erwin Hubert wurde 1883 in
Wien geboren und zwar als uneheliches Kind, was in der
damaligen Zeit eine beträchtliche Hypothek darstellte.
Die Umstände muten dabei klischeehaft an und könnten
unter die Überschrift „die Tänzerin und der Millionär“
gestellt werden. - Nur die nackten Fakten lassen sich
dabei rekonstruieren: der Vater war Nicolaus Theodor
Dumba, aus der bekannten Industriellenfamilie
griechisch-aromunischer Herkunft. Der Kunstmäzen
Nikolaus Dumba, Reichsratsabgeordneter und Geheimer
Rat, war ein entfernter Cousin von ihm, Constantin Theodor Dumba, vorletzter österreichischungarischer Botschafter in den USA, war sein Bruder. - Aber zurück zum eigentlichen Vater,
Nicolaus Theodor Dumba. In Roman Sandgrubers eben erschienenen Werk „Traumzeit für
Millionäre. Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910“ wird Dumba mit einer
Steuerleistung von 326.882 Kronen an 144. Stelle angeführt. - Die Mutter, Marie Hubert,
stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie, die im 3. Wiener Gemeindebezirk ansässig war.
Über ihre Tänzerinnenkarriere ist wenig bekannt. In den neunziger Jahren jedenfalls war sie am
Neuen Deutschen Theater in Prag engagiert. Im Jänner 1889 trat sie so z. B. als „mechanische
Figur“ in der „Puppenfee“ auf. 7
Ein Blick auf die anlässlich der Geburt Erwin Huberts
geschlossene Vereinbarung ist recht gut geeignet, die
damaligen Verhältnisse anschaulich zu machen.
Als Gegenleistung dafür, dass der Vater aller künftigen
Verpflichtungen seinem Sohn gegenüber enthoben war,
entrichtete er die Summe von 10.000 Gulden, die dem
Sohn bei Erreichung der Volljährigkeit - 24 Jahre! –
ausgefolgt werden sollte. Die bis dahin anfallenden Zinsen
sollten zur Versorgung des Kindes dienen.
Erwin Hubert wuchs also zwar vaterlos, aber in
geordneten finanziellen Verhältnissen bei seiner sehr
energischen Mutter auf - in Prag, dann in Wien, wo er, wie
schon gesagt, 1902 die Handelsakademie abschloss und
darauf – also noch als Minderjähriger – in den Dienst des
Erzherzogs trat.

Im Dienst Ludwig Salvators. Nun also, ab dem Herbst 1903, ist Hubert bei Ludwig Salvator
- und bleibt auch in seinem Dunstkreis bis zum Tode des Erzherzogs.
Wie aus der Korrespondenz hervorgeht war dies ein enges Verhältnis, das aber durchaus Krisen
ausgesetzt gewesen ist.
In den ersten Jahren war Hubert fast dauernd in der Umgebung des Erzherzogs.
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Im Herbst 1904 war man in Santa Maura, Corfu, Parga, Stagno, Abbazia, Buccari Porto Re,
Malfi – und Mallorca.
Damit betrat Hubert zum ersten Mal eine Insel, die ihm Lebensschicksal werden sollte. Die
Landschaft Mallorcas zu malen, sollte zum Kern seines Lebens werden und in Mallorca ist
Hubert Jahrzehnte später 1963 gestorben.
Das lag 1904 noch in sehr weiter Ferne und Belege von diesem ersten Aufenthalt gibt es auch
nicht.
Das hier gezeigte Landschaftsaquarell ist rund anderthalb Jahrzehnte später, zu Beginn der
zwanziger Jahre, gemalt.

1905 wieder Corfu – Hubert schickt von Bord der Nixe
eine kleine selbstgemalte Glückwunschkarte nach Wien.
Im Juni 1906 ist die Gesellschaft des Erzherzogs neuerlich
in Ägypten. Von diesem Aufenthalt liegt ein interessantes
Dokument vor, das noch beträchtliche Fernwirkung für
Hubert haben sollte und möglicherweise sogar
mitverantwortlich dafür ist, dass der Verfasser heute
diesen Text vorlegen kann.
In diesem Amtsstück erklärt der k. u. k. Consul in
Alexandrien, dass Erwin Hubert „zum Waffendienste
untauglich, waffenunfähig“ sei und daher auch „nicht mehr
stellungspflichtig“ sei.8
Daraus ergeben sich vor allem zwei Folgerungen.
Zunächst scheint es naheliegend anzunehmen, dass der
Erzherzog – pazifistisch gestimmt und nicht willens, auf
seinen Sekretär zu verzichten – hier seine Hand im Spiel
hatte, zumal von einem schlechten Gesundheitszustand
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Huberts nirgends die Rede ist. Des Weiteren hat dieses Dokument wohl auch dafür gesorgt,
dass Hubert sich die Stahlgewitter des Ersten Weltkrieges erspart hat. Wäre es anders
gekommen, hätte auch er – wie so viele – einen früheren Tod finden können, ohne noch eine
Familie gegründet und für Nachkommen gesorgt zu haben.
Krise. Im folgenden Jahr 1907 verlebt Hubert einen längeren Wien-Aufenthalt und aus dieser
Zeit liegen Briefe vor, die eine erste Krise im Verhältnis des Erzherzogs zu seinem Amanuensis
anzeigen: Erwin Hubert will aus dem Dienst ausscheiden. Er schreibt, wie begeistert er anfangs
von seiner Stellung gewesen ist und fährt dann fort:
Nach und nach aber verlor ich die Freude und die Kraft, mir selbst Arbeit zu schaffen oder sie
erschien mir zwecklos - unnütz; ich ertappte mich oft, wie ich vor mich hinbrütete und
Luftschlösser baute. Und dann überkams mich wie eine Leere um mich her, mir fehlte die
Befriedigung. … Ich weiß -der Fehler liegt einzig und allein bei mir, an meiner Veranlagung,
an jenem dunklen unwiderstehlichen Drang, der im Innern der Menschen, ohne ihr Zutun, groß
und mächtig wird, und der die einen zur See treibt, die anderen zur Kunst einen dritten zum
Theater.9 An anderer Stelle bitte er um Entlassung aus dem Dienst.
Ludwig Salvator antwortet, dass ihm das alles ganz
unverständlich sei. Wie könne man die Freude an der
Arbeit verlieren? 10 In einem anderen Brief heißt es:
Ihr Schreiben … hat mich sehr betrübt. Sie sprechen von
einem Ersatz, wer wird mir meinen guten liebgewonnenen
Hubert ersetzen? Im Laufe dieses Winters glaube ich daß
ich mit Ihrer Hülfe sehr leicht den den letzten Theil von
Parga /2. Seite/ fertig bringen könnte. 11
Tatsächlich wird aus den Briefen Huberts nicht wirklich verständlich, warum er einen so
interessanten Posten, der ihm Freiraum zum Malen ließ, aufgeben wollte - und einen
Arbeitgeber, der ihn offenbar ganz besonders schätzte. Möglicherweise liegt aber gerade darin
die Erklärung. - Hubert war vaterlos aufgewachsen, kam sehr jung zum Erzherzog, der sich für
ihn wohl bald zu einer Art Über-Vater entwickelte – bewundert, verehrt - der aber zugleich als
einengend empfunden wurde. Nun will sich der junge Mann davon freimachen. Für den
Erzherzog wieder war sein neuer Sekretär bald eine Person besonderen Vertrauens, für den er
sich auch verantwortlich fühlte und väterliche Gefühle – und vielleicht mehr als das - empfand,
ihn untauglich schreiben ließ und gern ständig um sich hatte.
Diesmal, 1907, läßt sich Hubert offenbar wieder überreden und bleibt weiter in der Umgebung
des Erzherzogs.
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1908. Im Jahr darauf, Frühjahr 1908, ist er wieder an Bord
der „Semiramis“ mit Kurs Alexandria.
Sein Skizzenblock hält manche seiner Mitreisenden fest.
In Ägypten setzt er seine Skizzen fort. Vermutlich gab es
auch Aquarelle und Ölbilder, doch diese haben sich nicht
erhalten.
Den Sommer des Jahres ist Hubert allein in Wien, Ludwig
Salvator hingegen besucht London.
In einem längeren Brief beschreibt der Erzherzog den
Besuch der Franco-British Exhibition.
Diese Veranstaltung war Ausdruck des politischen
Zusammengehens Englands und Frankreichs – 1904 war
die sogenannte Entente cordiale geschlossen worden – und
wurde von über acht Millionen Besuchern besichtigt. Die
Olympischen Spiele wurden parallel zu dieser Ausstellung
durchgeführt.
Ludwig Salvator schreibt:
Die Ausstellung in London (Franco british) kann als eine
sehr gelungene bezeichnet werden. Herrlich ist der Court
of Honour ganz im strengsten indischen Styl gehalten mit einem Teich in der Mitte und Cascade
… Sehr schön auch der Elite Garden, um welchen sich alle übrigen Gebäude gruppieren. Alles
ist übersichtlich und leicht zugänglich. Namentlich die Australischen Colonien und Canada
sind auch vertreten. Es gibt ein Singhalener und ein Senegalener Dorf … mit zahlreichen
Bewohnern. Auch ein irländisches Dorf.
Des Flip Flap zwei aufsteigende Speichen eines
Kufenrades mit je drei Waggons in jeder gestatten eine
gute Ubersicht der Shephard´s-bush-Gründe. Riesig ist
das aus Eisen construirte Stadium, das 150000 Sitze
enthält und bei dem Marathon Wettlauf … ganz überfüllt
war. … Hagenbeck hat im „Indian Empire“ einen Aufzug
mit 7 Elephanten und … Tigerjungen dargestellt, die
wirklich gelungen sind. Die Daily News druckt vor den
Zuschauern die Ausstellungsnummer. Eine Spiralbahn
fährt ziemlich hoch in den Lüften und die Mountain
Scenery Railway wurde auch drei Mal von der Königin Alexandra besucht. … Voll herrlicher
Kunstwerke ist das Palais der schönen Künste.
Nichts mehr von der Secession, die prachtvollsten Landschaften in schönstem wahren
Kunstgeschmack.12
1909. Genau ein Jahr danach, 1909, findet sich in einem
Brief eine weitere Äußerung des Erzherzogs zu
Kunstfragen. - Hubert hatte München besucht, und Ludwig
Salvator schreibt: Es freut mich zu vernehmen, daß Ihnen
München gefallen hat. Man sieht was der Wille eines
kunstsinnigen Mannes alles schaffen kann. Wären die
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Könige nur überall … wie König Ludwig … wie viel schöner wäre die Welt! 13
Aus dem gleichen Jahr ein Aquarell von der dalmatinischen Küste – aus Malfi, einem Dorf
nordwestlich von Ragusa/Dubrovnik.
Wien. 1910 erbittet Erwin Hubert einen längeren Urlaub, um sich in der Malerei zu
vervollkommnen und hält sich monatelang in Wien auf. In dieser Zeit sind die beiden folgenden
Gemälde entstanden, - eine impressionistische Studie, möglicherweise des Wiener Praters und
eine leicht jugenstil-beeinflußte Skizze von der Rabwiese.

Gegen Jahresende setzt Hubert dann einen Schritt, der Ludwig Salvator verärgert, kränkt – und
tatsächlich nicht leicht verständlich ist.
Ludwig Salvator schreibt ihm am 4. Mai 1911:

13

Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 4. 8. 1909; Korrespondenz Ludwig Salvator an Erwin Hubert,
Familienbesitz

8

Ihr Schreiben vom 27. v. M. hat mich sehr überrascht und
schmerzlich berührt. Ihnen zu lieb hatte ich Ihre Dienste
diesen ganzen Winter entbehrt um Ihnen Gelegenheit zu
geben den beabsichtigten Kurs zu frequentieren um sich
im Malen auszubilden. und siehe da Sie benützen diese
freie Zeit um sich für eine Anstellung bei der Bank zu
bewerben die Ihnen sicher zum Malen viel weniger
Gelegenheit darbieten wird wie das bei mir bleiben.
Wenn Sie weggehen muß ich mich um einen Ersatz
umsehen und Sie können wohl begreifen wie mir diehs
unangenehm sei da ich Sie schon seit Jahren kenne und liebe. 14
Tatsächlich ist Hubert im Dezember 1910 als Beamten-Aspirant in die ÖsterreichischUngarische Bank, die heutige Österreichische Nationalbank, eingetreten, - recht merkwürdig
für einen angehenden Maler.
In seinem nächsten Brief schreibt Ludwig Salvator:
Ihre Zuschrift vom 14. d. M. ist mir heute zugekommen. Wenn Ihnen der Schritt schmerzlich ist
so begreife ich nicht warum Sie es thuhen wollen. Im Leben muß man vor allem Ausdauer und
Beharrlichkeit haben. Sie malten mit Passion, ganze Tage widmeten Sie dazu und jetzt mit
einmal wollen Sie das alles aufgeben … ? Auf ewig neuen Wegen erreicht man kein Ziel man
vergeudet nur die Zeit und verirrt sich. 15
Was veranlaßte Hubert zu diesem Schritt? Es gibt keine
definitiven Antworten, aber folgende Motive – neben
den schon oben angedeuteten - dürften wohl ausschlaggebend gewesen sein: Unsicherheit über den zukünftigen
Weg – Malerei ein unsicheres Geschäft, der Dienst beim
Erzherzog als Lebensstellung ungeeignet; die Arbeit mit
Ludwig Salvator und das Leben in seinem Kreis zwar
anregend und bequem, aber was danach? Die Bankstelle
hingegen schien auch materiell aussichtsreich.
Was de facto herauskam, war ein seltsames Sowohl-alsAuch:
Hubert blieb einige Jahre Bankbeamter, setzte das Malen
sehr intensiv dennoch fort, mietete sich ein Atelier im 3.
Wiener Bezirk – und blieb zugleich weiter im Dienst des
Erzherzogs.
Dies sah so aus, dass er weiter per distance die Arbeiten
des Erzherzogs betreute, also Manuskripte las,
Korrekturen und Revisionen durchführte und mit dem
Verlag Mercy in Prag korrespondierte. Ein großer Teil
der Korrespondenz zwischen Ludwig Salvator und Hubert betraf in der Folge solche Arbeiten,
so z. B. 1913 Porto Pi, 1914 Lied der Bäume. Darüber hinaus besorgte Hubert andere kleinere
Aufträge für den Erzherzog, der ihm dafür 100 Kronen im Monat weiter bezahlte.
Hubert nutzte seine Sommerferien für Malausflüge,
14
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1911nach Tirol
1912 nach Dalmatien
Sehr zufrieden war Ludwig Salvator mit dieser Situation – ein enger Mitarbeiter per distance nicht. Er vermisste nun die Möglichkeit, seine Arbeiten zu diktieren und er vermisste Hubert
selbst. In zahlreichen Briefen bis an sein Lebensende wird dies deutlich. –
Im Sommer 1911 dankt er für Aquarelle, die Hubert ihm geschickt hat und fügt hinzu:
Ich kann nicht leugnen daß Sie mir einen wehmüthigen
Eindruck machten, wenn ich bedenke daß Sie bei mir so
viel Gelegenheit und Zeit hatten sich der Malerei zu
widmen und daß Sie das alles aufgegeben haben werden
weiß nicht warum. Der Mangel jemanden zu haben dem
ich diktieren kann geht mir sehr ab. 16
Am 22. Dezember 1911:
Sehr hübsch ist das Aquarell, es erinnert mich an jene
Zeit wo ich die Freude hatte Sie in meiner Nähe zu haben.

17

Im Februar 1912:
Ihre Abwesenheit geht mir sehr ab. Vielleicht wie Sie das Jahr vollendet haben werden und ich
so Gott will in anderem Gaue sein werde kommen Sie wieder zu mir. Wie sehr würde ich mich
darüber freuen! 18
Sommer 1912:
Ihre Abwesenheit ist mir jeden Tag fühlbarer – es läßt sich mündlich so vieles besprechen was
(ich?) schriftlich nur schwerlich kann. 19
Immer wieder versucht er, Hubert zum Wiederkommen zu bewegen:
In Ihrem langen Brief schreiben Sie mir von allen diesen Sachen, laßen aber den eigentlichen
Kernpunkt unbeantwortet ob Sie geneigt wären zu mir zurück zu kehren da ich Sie für meine
Arbeiten Jahre entbehre und Sie sich dadurch mehr wie jetzt der Malerei widmen könnten. 20
Hubert blockt immer wieder ab. Ludwig Salvator schreibt:
Ihr Schreiben vom 16. habe ich heute erhalten, es entsprach nicht meinen Erwartungen. Mir
scheint daß Sie aus lauter Sorgen für die Zukunft die Gegenwart vergessen. 21
Schließlich gelingt es dem Erzherzog offenbar, Hubert zu einem längeren Bankurlaub zu
überreden. Ludwig Salvator interveniert bei der Österreichisch-ungarischen Bank.
Er schreibt im Herbst 1912 an Hubert:
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Lieber Hubert! Gestern ist mir die Antwort des
Bankgremiums zugekommen. Dasselbe lautet bejahend
aber gegen Carenz Ihrer Bezüge. Ich habe ihm
geschrieben daß das keine Schwierigkeit macht weil ich
Ihnen dieselbe vergüten würde. Auch schreibt es mir daß
Sie um die Zuweisung des Urlaubes einschreiten müßen.
Ich habe ihm geschrieben daß ich es Ihnen gleich
schreiben würde daß Sie aber zu Neujahr noch zu Hause
bleiben wollen so daß Sie Ihren Urlaub erst in den ersten
Tagen des Januar antreten würden.
Ich freue mich von Herzen Sie bald wieder zu sehen. Der rascheste und bequemste Weg ist von
Wien (Westbahnhof) nach Genf und von hier nach Lyon wo Sie den Paris Barcelona Eilzug
erreichen können über Tarascon. Von Barcelona gibt es dann täglich Schiffe hierher mit
Ausnahme des Sonntag Abends. 22
Reise durch die Belle epoque. Somit reiste Hubert im
Jahr 1913 wieder für ein halbes Jahr mit Ludwig
Salvator umher, der ihm dafür ein Gehalt von 1375
Kronen zahlte. Vor allem war man in Mallorca, für
Ludwig Salvator der letzte Aufenthalt auf der Insel. Von
dort ging es für Hubert im Sommer 1913 zurück.
Er verzeichnet als Stationen Paris, wo er die
Colonialausstellung besuchte, ferner – das Itinerar ist
keineswegs klar – Algier, Constantine, Tunis Palermo,
Neapel, Capri und Florenz. Eine Reise durch die Welt
der Belle epoque, die ihr letztes Friedensjahr erlebt.
Hubert skizziert sie.
Aus Mallorca schreibt ihm Ludwig Salvator zwei Briefe
ins Continental Hotel in Capri, die ihn indes dort nicht
mehr antreffen und eine wahre Odyssee durch die
Mittelmeerwelt antreten.
Ludwig Salvator dankt für einen Brief und freut sich,
dass Hubert Amalfi gesehen habe, das ja einer der
schönsten Orte des Mittelmeeres sei. 23
Per distance. Ein weiterer Versuch, Hubert ganz an sich
zu binden, wurde von diesem abgelehnt. Nun, 1913,
geht es in der Korrespondenz zwischen Triest – der
Erzherzog ist inzwischen nach Rocco bei Triest
gefahren – und Wien um das Werk „Porto Pi“.
Außerdem ist Hubert damit beschäftigt, einen Diener für
den Erzherzog zu finden. Diverse Personen stellen sich
vor, Hubert berichtet über sie, schickt Photos der
Kandidaten. Doch trotz einigen Aufwandes kommt
offenbar nicht heraus dabei. Davon scheint Hubert im
22

Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 5. 9. 1912; Korrespondenz Ludwig Salvator an Erwin Hubert,
Familienbesitz
23
Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 25. 6. 1913; Korrespondenz Ludwig Salvator an Erwin Hubert,
Familienbesitz
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Übrigen ein schlechtes Gewissen zurückbehalten haben, denn der Autor erinnert sich noch
daran, dass sein Großvater, als er gelegentlich diese Dienersuche erwähnte, nebenher - zu sich
selbst gesprochen - anmerkte: „Ich hätte das damals energischer betreiben sollen“.
Ferner besorgt Hubert eine Gummibadewanne für den Erzherzog und schickt sie ihm, und holt
Erkundigungen über so unterschiedliche Themen ein wie Haflinger-Pferde und den
Kirchenrechtler und Pazifisten Professor Lammasch – 1918 letzter österreichischer Ministerpräsident.
Ludwig Salvator seinerseits versucht 1913 wieder,
Hubert ganz für sich zu gewinnen.
Er schlägt ihm vor, doch mit seiner Verlobten zu
kommen, die ja die Kinder Antoniettas deutsch lehren
könne und setzt hinzu: Da ich heuer nach Egypten zu
fahren beabsichtige könnten Sie eine Nilfahrt bis
Assouan machen die ich selbstverständlich zahlen würde.
24
Es wird nichts daraus.
Zur den Briefen des Erzherzogs an Hubert sei generell
angemerkt, dass hier bestimmte Floskeln immer
wiederkehren, so der Satz „alle wohl laßen grüßen“. Es ist der kurze Verweis auf seine
Entourage, mit der Hubert eng befreundet war. Ferner läßt der Erzherzog stets die Mutter
Huberts grüßen. Ab 1914 lautet die Anrede „Theuerster Hubert!“ - Zu diesem Zeitpunkt ist das
Schriftbild deutlich verändert. Schon immer schwer lesbar, sind nun viele Worte unlesbar. Immer wieder geht er vom „Sie“ zum „Du“ über, z. B.: Deiner Mutter meine besten Grüße und
(sei?) von meinem Herz umarmt und liebevoll geküßt von deinem alten treuen Ludwig Salvator
25

1914. 1914 schreibt Hubert entsetzte Briefe über das
Attentat von Sarajewo und über das Begräbnis des
Erzherzog Thronfolgers. Ludwig Salvators Briefe
werden immer unleserlicher.
Ein eher heiteres Schreiben vom 8. August 1914 läßt sich
entziffern:
Theuerster Hubert! Du könntest vielleicht in eine
Parfümerie welche english stores verkauft wandern und
eine Flasche von allen Hair Restorern finden und mir
dieselbe als Postpaket hersenden. Deiner Mutter die besten Grüße. Es küßt dich von Herzen
dein alter treuer Ludwig Salvator 26
Fast ein Jahr später, Frühjahr 1915, ein besorgter Brief:
In Folge der ziemlich bedrückenden Zunahme der Blatternfälle in Wien glaube ich daß es
umsichtig wäre wenn du dich impfen laßen würdest. Es ist eine so kleine Unbequemlichkeit.
Nur schau darauf daß der Impfstoff in gutem Stand sei. 27
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Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 24. 10. 1913, ähnlich 16. 10. 1913; Korrespondenz Ludwig Salvator an
Erwin Hubert, Familienbesitz
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Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 15. 1. 1914, ähnlich 16. 10. 1913; Korrespondenz Ludwig Salvator an
Erwin Hubert, Familienbesitz
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Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 8. 8. 1914, ähnlich 16. 10. 1913; Korrespondenz Ludwig Salvator an Erwin
Hubert, Familienbesitz
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Ludwig Salvator an Erwin Hubert, 10. 3. 1914, ähnlich 16. 10. 1913; Korrespondenz Ludwig Salvator an
Erwin Hubert, Familienbesitz
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Ein halbes Jahr darauf, Ludwig Salvator liegt im Sterben
in Brandeis, ist Hubert wieder an seiner Seite. Zusammen
mit seiner späteren Gattin gehört er zur Trauergemeinde
des 12. Oktober 1915.

Die weiteren Lebensstationen von Erwin Hubert seien nur kurz skizziert:
Seit 1916 verheiratet mit Adele Panoch, bleibt er bis 1919
im Dienst der Nationalbank. Gerade als Wien nach dem
Ersten Weltkrieg einen ungeheuren wirtschaftlichen
Tiefpunkt erlebt, verläßt er den sicheren Hafen der Bank,
um nun ganz als Maler zu leben. Er fährt mit Frau und
seinem 1918 geborenen Sohn nach Mallorca und bleibt
dort bis 1921.
Künstlerisch gesehen, hat er nun seinen Höhepunkt
erreicht. Seine Landschaftsaquarelle aus dieser Zeit sind
zwar aus kunsthistorischer Sicht altmodisch, sind aber
kleine post-impressionistische Meisterwerke.
Die Familie lebt bei den alten Freunden aus der Entourage
des Erzherzogs, z. B. in Son Marroig, in Miramar wird die
1931 geborene Tochter getauft.

Das damalige Mallorca - weltvergessen, nur Landschaft –
ist ein Malertraum, - naturbelassene Gegenden,
traditionell gewandete Menschen, Dörfer ohne Technik.
Das parteische Auge des Künstlers steigert Land und
Leute ins Idealtypische. In den zwanziger Jahren wird
versucht, betuchte Touristen in dieses Paradies zu locken.
Die hohe Zeit des Hotels Formentor beginnt. Wenig
überraschend, dass der Fomento del Turismo, die
Touristikinitiative der Insel, zu Propagandazwecken auf
die Hubert´schen Überhöhungen und Zuspitzungen
zugreift. Die mallorquinischen Landschaften Huberts, die
Trachtenbilder, werden – als Inbegriff der Insel – zum
Werbesujet. Der Schritt zum Klischee ist damit zugleich
nahe. Die Aquarelle werden als frühe Poster reproduziert
und vor allem als Ansichtskarten verkauft – noch
jahrzehntelang eine wichtige Einnahmequelle für Hubert.
Privat laufen die Dinge weniger gut. Während
Hubert im Gelände malt, hat die Gattin zwei Kleinkinder
13

in den spektakulären, aber damals sehr unkomfortablen Räumen der Ludwig-Salvator´schen
Villen aufzuziehen. Das geht nicht lange gut. Also Rückkehr nach Wien – und in der Folge ist
es dann so, dass Hubert die meiste Zeit in Mallorca verbringt und seine Familie in Wien
gelegentlich besucht.
In den zwanziger und dreißiger Jahren stellt
Hubert in Palma und am spanischen Festland aus. Lange
hält er sich auch in Madrid auf, immer wieder auch in El
Quexical, bei der befreundeten Familie Hohenlohe.
Seine Auftraggeber sind aristokratische Familien und
auch der Hof. Er ist ein gesuchter Portraitmaler.
Madrid in den Dreißigerjahren – ein politischer
Hexenkessel, also zurück ins ruhige Palma. Dort
allerdings überrascht ihn 1936 der Bürgerkrieg
überrascht. Mit dem englischen Kreuzer „Repulse“ wird
er und die anderen Ausländer aus Palma ausgeschifft.
Die „Repulse„ wurde übrigens ein paar Jahre später im
Golf von Siam von japanische Bombern versenkt.
Hubert war indes bereits im Dezember 1936 wieder im
Palma und blieb hier– von ein paar Reisen, z. B. nach
Marokko, abgesehen - den Rest seines Lebens. Auch in
Palma arbeitete er als Portraitist – und muß vor allem
Kinder-Portraits geradezu am fließenden Band
produziert haben. Aus seinen Aufzeichnungen geht
hervor, dass er in den 20er Jahren rund 100 Öl- und Aquarellbilder in einem Jahr malte – und
noch als alter Mann kam er auf rund 40 Bilder pro Jahr.
In der noch kleinen Welt der Insel – noch vor dem
großen Touristenboom, den er mit großer Skepsis
herannahen sah – war er in zwischen so etwas wie eine
Sehenswürdigkeit geworden, wozu nicht wenig beitrug,
dass man ihn immer mit Erzherzog Ludwig Salvator in
Zusammenhang brachte – und das nicht nur, weil er noch
in den fünfziger Jahren mit einem Beiboot der Yacht
„Nixe“ im Hafen von Palma herumruderte. 1963 ist der
Achtzigjährige bei einem Verkehrsunfall verstorben.
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