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«Aber ich will es aussprechen, daß ich eine sehr 
hohe Meinung vom  Beruf des Schriftstellers habe. 
E r  ist entweder der P riester der W ahrheit, -  oder 
er verdient es, zum  Abfall geworfen zu werden . . .  
E r  m uß schweigen, wenn Schweigen Gold ist. U nd 
wenn er spricht, so m uß er der W ahrheit ins A ntlitz 
sehen, -  der W ahrheit, die im Frieden durch D um m 
heit erstick t und  im Krieg durch K anonendonner 
übertön t wird.» Georg B randes

«Die reinigende K ra ft der W ahrheit ist so groß, daß 
schon das S treben nach ihr ringsum eine bessere 
L uft verbreitet; die zerstörende M acht der Lüge so 
furchtbar, daß schon die Neigung zu ihr die A tm o
sphäre verdunkelt.» Arthur  Schnitzler





VORWORT

Seit dem Tode von Georg Brandes (1842-1927) und Arthur Schnitz
ler (1862-1931) haben Veröffentlichungen aus ihrem Nachlaß Be
trächtliches zur Erhellung beider Persönlichkeiten beigetragen. 
Brandes hat sich hierbei als geradezu monumentaler Korrespondent 
erwiesen, während Veröffentlichungen von Schnitzlers Jugendwer
ken und aphoristisch-philosophischen Arbeiten das Bild seiner Ent
wicklung ergänzt haben.

Der hier veröffentlichte vollständige Briefwechsel von Georg 
Brandes und Arthur Schnitzler wirft auf beide Persönlichkeiten ein 
neues Licht. Er zeigt Brandes, meines Wissens zum ersten Male, 
als deutschschreibenden Korrespondenten; er erhellt seine bisher 
weitgehend unbekannten Beziehungen zu Österreich und zu Öster
reichern; und er erweist denen, die Brandes kennen, erneut das un- 
gemeine Ausmaß seiner Interessen. Schnitzler, der zeit seines Lebens 
fast ganz hinter seinem Werk zurücktrat, erscheint hier, ebenso wie 
in seinen jüngst veröffentlichten Briefen an Otto Brahm, zum 
erstenmal direkt in seiner ganzen menschlichen Wärme und als 
rücksichtsloser Kritiker seines eigenen Werkes.

Schnitzlers Briefe an Brandes befinden sich in der Nationalbiblio
thek zu Kopenhagen, die von Brandes an Schnitzler in der Universi
tä t von Cambridge als Teil des Nachlasses von Arthur Schnitzler. 
Die vorliegende Ausgabe des Briefwechsels stützt sich auf die Mikro
filme der Originale, die in der Bibliothek der University of California 
in Los Angeles aufbewahrt werden. Die im Anhang abgedruckte 
«Nicht gehaltene Festrede für Georg Brandes» befindet sich in 
Schreibmaschinenschrift im Besitz von Herrn Henry Schnitzler.

In dem vorliegenden Band wurden Rechtschreibung und Satz
zeichen der Briefe beibehalten, um so -  auch noch in Brandes5 
Schreib- und Sprachfehlern -  den Reiz des Originals zu bewahren. 
Runde Klammern bezeichnen Klammern im Originaltext, eckige 
Klammern enthalten Ergänzungen des Herausgebers.

Ich spreche Herrn Professor Lawrence M. Price, der mir die 
Herausgabe dieser Korrespondenz vorschlug und mir manchen 
wertvollen Rat für die Anordnung des Materials gab, und Herrn 
Professor Edward V. Brewer, dem ich Ermutigung und Hilfe man-
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nigfacher Art verdanke, meinen herzlichen Dank aus. Ohne die 
ständige Hilfe von Herrn Professor Henry Schnitzler und Frau Olga 
Schnitzler hätte ich ganze Teile dieser Arbeit nicht schreiben kön
nen, denn sie stellten mir unveröffentlichtes Material großzügig zur 
Verfügung, beantworteten geduldig meine zahlreichen Fragen und 
belebten aus ihrer intimen persönlichen Kenntnis das Bild Schnitz
lers, das ich mir erarbeitet hatte; ihnen gebührt mein wärmster 
Dank.

Frau Miriam Lens und Fräulein Noemah Beer-Hofmann sowie 
Frau Ada Gomperz haben mir Zugang zu dem Nachlaß von Richard 
Beer-Hofmann und Theodor Gomperz gewährt, wofür ich ihnen sehr 
verpflichtet bin. Großen Dank schulde ich Dr. Alice R. Bergei, Frau 
Hedwig Bergei, Dr. Marianne Bonwit, Dr. George J. Altman, Dr. 
Raoul Auernheimer, Dr. A. A. Brill und Dr. Anna Freud für vieler
lei Hilfe, Rat und Auskünfte sowie den Herren Peter Guldbrandsen, 
Johann Hanneson, Dr. Bengt Holmberg und Fräulein Borghild 
Wiencke für ihre Hilfe bei der Übersetzung dänischer Texte.

Chapman College 
Orange, California

K u r t  B e r g e l



E IN LEITU N G

Mit einer geradezu an Goethe gemahnenden Gewissenhaftigkeit hat 
Arthur Schnitzler, auch er Naturwissenschaftler und Dichter, bis ins 
kleinste sein eigenes Leben und Werden beobachtet und urkundlich 
festgehalten. In seinem Nachlaß finden sich nicht nur zahlreiche 
Bände seiner Tagebücher und eine Autobiographie, sondern auch 
Hunderte von Briefen von ihm und an ihn, alle mit peinlicher Sorg
falt geordnet. Nicht aus eitler Selbstüberschätzung, sondern aus ob
jektivem Interesse an allem Psychologischen studierte Schnitzler, der 
Arzt, das klinische Bild seiner eigenen Entwicklung.

In einem nun verflossenen Zeitalter, in dem der Austausch von 
Briefen noch ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens 
war, stand Georg Brandes von seinem Kopenhagener Studierzim
mer aus mit fast dem gesamten schriftstellernden Europa in Verbin
dung. Als ein Mann von weiten Interessen und als Interpret und 
Vermittler kultureller Werte erhielt er täglich -  «sein Schrecken und 
heimlicher Stolz1» -  Briefe, Manuskripte und Bücher von überallher: 
eine Karte des anarchistischen Prinzen Kropotkin, einen Brief von 
Clemenceau, Verse der Annie Vivanti, den letzten Bericht über 
Nietzsches Krankheit, eine Bitte um Rat von August Strindberg, 
einen haßerfüllten Artikel in einem klerikalen dänischen Provinz
blatt, ein neues Stück von Arthur Schnitzler. Vieles davon bewahrte 
er und schenkte schließlich einen großen Teil dem Georg-Brandes- 
Archiv der dänischen Nationalbibliothek.

So haben Brandes und Schnitzler durch ihre Sammlungen dem 
Literarhistoriker sein Recht bestätigt, menschliche und künstlerische 
Entwicklung des Dichters in ihrer Wechselwirkung aufzuzeigen; sie 
haben ihm das Gefühl der Indiskretion genommen, das den Forscher 
doch gelegentlich bei der Veröffentlichung von Briefen und anderen 
persönlichen Aufzeichnungen überkommt.

Brandes und Schnitzler nahmen lebendigen Anteil am kulturellen 
und politischen Leben ihrer Zeit. Ihre Korrespondenz bezeugt, daß der 
Kreis ihrer Interessen und Bekanntschaften ganz Europa umfaßte. 
Unter den 71 Personen, die in diesen Briefen genannt werden, finden 
sich 52 Dichter und Schriftsteller aus 11 europäischen Nationen. So 
ist ihr Briefwechsel ein wahres Dokument europäischer Geistigkeit.
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Was für eine Welt ist es nun, der Brandes und Schnitzler ent
stammen? Sehen wir uns zuerst die Kultur an, in die Georg Brandes 
im Jahre 1842 hineingeboren wurde. Dänemark hatte keine Aufklä
rung und keine Revolution gehabt; doch die Reaktion auf beide hatte 
es mitgemacht, und es war in ihr steckengeblieben. Die Niederlage im 
Kriege von 1864 führte zu einer allgemeinen Ernüchterung in dem 
Lande, das sich bis dahin für eine politisch große Nation gehalten 
hatte. Manche hatten auf ein Eingreifen Napoleons III. gewartet, 
andere auf die spontane Hilfe der skandinavischen Schwesternatio
nen. Dänemark aber war allein geblieben. «Selten hat eine Genera
tion», schrieb Brandes von der eignen, «ihre Lebensbahn unter so 
niederschlagenden Eindrücken begonnen wie die, welche um das 
Jahr 1864 im Jünglingsalter stand2.» Und als die Niederlage dann 
die Dänen zum Nachdenken über sich selbst zwang, da führten die 
Wacheren und Fortgeschritteneren die Niederlage auf einen Mangel 
an Wirklichkeitssinn und eine allgemeine Rückständigkeit der 
Dänen in Weltanschauung und Technik zurück. Brandes wurde der 
Sprecher einer jungen Generation, die sich gegen lutheranische 
Orthodoxie, philosophischen Idealismus, literarische Romantik, 
gegen die «Gerontokratie» im eigenen Lande und eine unrealistische 
Revanchepolitik gegen Deutschland wandte.

Brandes begann seinen Kampf mit einem Angriff auf die Philo
sophie Rasmus Nielsens. Unter denen, die auf der Seite der Jungen 
standen, war Henrik Ibsen. Im Jahre 1867, also vier Jahre bevor 
Brandes einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, prophezeite 
Ibsen, daß «dieser Mann noch einmal eine große Rolle in der Wissen
schaft und den höheren Lebensverhältnissen der Heimat spielen 
wird3». «Sie ärgern die Dänen, und ich ärgere die Norweger!» rief 
Ibsen dem abreisenden Brandes auf dem Dresdener Bahnhof als 
Abschiedsgruß zu4. Das brauchte man Brandes nicht zweimal zu 
sagen, denn er war ja -  wie Henrik Pontoppidan von einer seiner 
Romanfiguren sagt, die deutlich Brandes5 Züge verrät -  einer der 
«Kampflustigsten, die den Mut hatten, das zähe Traumgespinst, 
die haarige, verhärtete Puppe, in die der Geist der Nation sich ein
gekapselt hatte, zu zerbrechen und zu zerhauen5». Im gleichen Sinne 
äußerte sich Ibsen in einem Brief an Brandes über dessen Haupt- 
Strömungen: «Ihre Erhebung erscheint mir als eine einzige große 
ganze, zersprengende und befreiende Genialitätsäußerung6», und
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zum 25. Jahrestage von Brandes’ schriftstellerischer Tätigkeit, am 
25. Oktober 1891, gratulierte Ibsen in einem Telegramm Brandes 
zu seinem Werk der Rodung im Dienste der geistigen Emanzipa
tion7.

Man darf jedoch bei all dem nicht vergessen, daß Brandes mit 
seinem Kampf für freie Forschung und realistische Schreibweise in 
Dänemark nur das verfocht, was Strindberg in Schweden, Ibsen in 
Norwegen, Flaubert und Zola in Frankreich, Turgenjew und Tolstoi 
in Rußland und die Realisten und Liberalen in allen anderen Län
dern durchsetzten. Brandes’ literarische Anwaltschaft für J. S. Mill, 
Heyse, Keller, Anatole France und so viele andere befestigte seine 
Stellung in einer gesamteuropäischen Bewegung.

Während Brandes im dänischen Bürgertum die Aufklärung des 
19. Jahrhunderts durchzusetzen hatte und neuen europäischen 
Denk- und Schreibweisen im entlegenen Norden den Zugang er- 
öffnete, war Schnitzler in dem wenigstens in seinem obern Bürger
tum weiter fortgeschrittenen Österreich des Jahrhundertendes 
schon Erbe jener Aufklärung; er mußte nicht erst wie Brandes das 
Bildungserlebnis Westeuropas seiner heimischen Bildung aufpfrop
fen. Doch die gesellschaftliche Struktur Österreichs brachte es mit 
sich, daß weite Schichten, vor allem die Bauernschaft, sich jener Auf
klärung verschlossen. So entstand eine Entfremdung zwischen 
Stadt und Land, zwischen den großstädtischen Intellektuellen, dem 
sie stützenden Teil des Großbürgertums und der in Österreich erst 
verhältnismäßig spät Bedeutung gewinnenden Arbeiterschaft einer
seits und den konservativen und reaktionären Klassen -  der Mehr
heit des Adels, der Beamtenschaft, dem mittleren und unteren katho
lischen Bürgertum und der Bauernschaft -  andererseits. Nur wenn 
man diese Gespaltenheit innerhalb der österreichischen Gesellschaft 
würdigt, wird man verstehen, daß einerseits ein Felix Salten in 
Schnitzler eines der «suggestiven Vorbilder» seiner Generation se
hen8 und andererseits immer wieder Schnitzler zum Gegenstand 
politischer, religiöser und weltanschaulicher Angriffe werden konnte.

Da der Däne mit dem Österreicher deutsch korrespondierte und 
dieser Briefwechsel einen Beitrag zur Geschichte der kulturellen Be
ziehungen zwischen Skandinavien und Mitteleuropa darstellt, so 
soll hier zunächst einiges über Brandes’ Verhältnis zu Deutschland 
und Österreich und zur deutschen Sprache gesagt werden. Es war
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für einen gebildeten Dänen selbstverständlich, früh und gründlich 
Deutsch zu lernen. Darüber hinaus beschäftigte sich der junge Bran
des mit deutscher Literatur. Im Sommer 1868 war er zum erstenmal 
in Deutschland, und einige Jahre später riet Ibsen dem dreißigjähri
gen Brandes, sich ständig in Deutschland niederzulassen. «Das Aus
land ist es, wo wir Nordländer unsere Feldschlachten gewinnen müs
sen», schrieb er an Brandes. «Ein Sieg in Deutschland, und Sie wer
den daheim die Oberhand haben9.»

Nachdem Brandes’ Hoffnung auf die Professur für Ästhetik an der 
Universität Kopenhagen sich endgültig zerschlagen und auch die 
Zeitschrift Det nittende Aarhundrede, die er mit seinem Bruder 
Edvard von 1874 bis 1877 herausgegeben, sich als Fehlschlag er
wiesen hatte, mußte er sich nach einer neuen Tätigkeit umsehen. 
Dazu kam, daß er im Juli 1876 Henriette Strodtmann geheiratet 
und damit eine weitere Verantwortung übernommen hatte. Daher 
siedelte denn Brandes 1877 nach Berlin über. Die begeisterte 
Schilderung der Stadt in seinem Lassalle gibt wohl seine eigenen 
Eindrücke wieder10. Ein junger Däne von Brandes’ Generation 
mußte wohl dem Landesfeind von 1864 zunächst kritisch gegen
überstehen. Doch schildert Brandes selbst, wie ihn die Großzügig
keit und Freiheit in Berlin überraschte11. Vielleicht war er auch 
etwas «berlinnärrisch», wie es sein Landsmann Herman Bang 
wenige Jahre später von sich selber sagte12. Durch Vermittlung 
seines Freundes Paul Heyse trat Brandes in jenen Jahren dem Kreis 
um Julius Rodenberg nahe und veröffentlichte seit 1875 deutsch ge
schriebene Essays, hauptsächlich über dänische und französische 
Literatur, in dessen Deutscher Rundschau. Als er dieser Zeitschrift 
seine Arbeit über Heyse vorlegte, wurde sie als sprachlich unmög
lich zurückgewiesen. Doch verbesserte Brandes in kurzer Zeit seinen 
Stil so sehr, daß seine deutsch geschriebenen Arbeiten schließlich 
nach leichter Korrektur druckreif waren13. Brandes war auf dem 
besten Wege, ein deutscher Schriftsteller zu werden.

Mit der vorliegenden Korrespondenz werden, soviel ich weiß, 
zum erstenmal deutsch geschriebene Briefe von Brandes veröffent
licht. Sie geben uns eine Vorstellung davon, bis zu welchem Grade 
Brandes das Deutsche in den letzten dreiunddreißig Jahren seines 
Lebens beherrschte. Man darf dabei nicht vergessen, daß der Brief
wechsel mit Schnitzler erst elf Jahre nach Brandes’ Rückkehr aus
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Deutschland begann. Überdies hatte Brandes keine besondere Be
gabung für Fremdsprachen; er selbst bekennt, was für eine An
strengung ihn das Studium des Deutschen kostete14. Einmal gar 
sagte er gesprächsweise, wie Schnitzler in seinem Tagebuch notierte, 
daß er -  außer der dänischen -  alle Sprachen hasse, besonders die 
deutsche. So ist es nicht erstaunlich, daß sich öfters Danizismen in 
sein Deutsch einschlichen und daß er gelegentlich, sowohl im 
Deutschen wie im Französischen15, sprachliche Fehler machte. 
Trotzdem bewundert man den Grad der Sicherheit, mit der Brandes 
die deutsche Sprache meisterte, insbesondere wenn man bedenkt, 
daß er durch seine Beschäftigung mit den meisten europäischen 
Literaturen und durch seine ausgedehnte Korrespondenz fast täg
lich gezwungen war, sich mehrere Male von einer Fremdsprache auf 
die andere umzustellen. «Brandes spricht sehr gut deutsch, wenn 
auch hart im Ton», sagte Georg Hermann; seinem Urteil, daß 
Brandes’ Deutsch im allgemeinen ((wortsicher, wenn auch nicht 
grammatikalisch einwandfrei» war, kann sich der Leser dieser Briefe 
an Arthur Schnitzler wohl anschließen16.

Am 26. Januar 1880 hielt Brandes seinen ersten Vortrag in der 
Humboldt-Hochschule in Berlin. Die Nationalzeitung nannte ihn 
«geistreich, formvollendet und stellenweise hinreißend warm17». 
Obwohl er sich während seines Aufenthalts in Berlin im allgemeinen 
politisch zurückhielt, verteidigte Brandes in einem Artikel Bismarcks 
Bruch mit der Freihandelspolitik der Liberalen, denn er sah in dieser 
Wirtschaftspolitik eine fortschrittlichere Gesinnung als in den Man
chesterprinzipien. Er wurde von Ludwig Bambergers Tribüne wegen 
dieser Haltung angegriffen18. Im Juli 1882 erhielt Brandes einen 
anonymen Brief, in dem eine Gruppe seiner Anhänger in Dänemark 
ihr Bedauern über seinen Aufenthalt im Ausland aussprach; man 
lud Brandes ein, nach Dänemark zurückzukehren, und garantierte 
ihm für zehn Jahre ein Einkommen, das dem Gehalt eines Universi
tätsprofessors entsprach. Diesem Appell an seine Verantwortung als 
dänischer Schriftsteller entzog sich Brandes nicht. Er schrieb da
mals, daß er selbst glaube, in Dänemark, wenn auch weniger weit
reichend, so doch tiefer wirken zu können als anderswo. So ging er 
im folgenden Jahre nach Kopenhagen zurück.

Zwar hatte Brandes schon in seiner Abschiedsrede in Berlin 1883 
die deutsche Politik kritisiert, wonach Bauernsöhne in Nordschles-
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wig des Landes verwiesen wurden, falls sie ihre dänische Staatsbür
gerschaft nicht aufgeben wollten. Trotzdem blieben bis gegen Ende 
des Jahrhunderts die Beziehungen zwischen Brandes und Deutsch
land im allgemeinen gut. Doch dann begann die deutsche Regierung, 
die dänische Kultur in den von Preußen annektierten Gebieten ener
gisch zu unterdrücken. Diese Politik forderte Brandes, den Dänen 
und Verteidiger unterdrückter Minderheiten, zu einem öffentlichen 
Protest heraus. 1899 veröffentlichte er in Maximilian Hardens Zu
kunft einen Aufsatz, Dänenthum in Südjütland, in dem er maßvoll 
aber bestimmt die Rechte der ehemaligen Dänen auf ihre ange
stammte Kultur vertrat19. Brandes’ Verhältnis zu Deutschland 
änderte sich wesentlich erst während des Weltkrieges, als ihm seine 
Verteidigung der Neutralität Dänemarks, seine Ablehnung jeder 
einseitigen Verteilung der Kriegsschuld und seine Kritik des Im
perialismus und Militarismus überhaupt eine neue Autorität verlieh, 
die mehr als von deutscher von alliierter Seite (durch Männer wie 
Clemenceau in Frankreich und William Archer in England) ange
griffen wurde. In diesen Kriegs- und Nachkriegsjahren schrieb 
Brandes regelmäßig politische Artikel. Nach 1918 kritisierte er die 
Behandlung der Mittelmächte durch die Sieger und erkannte früh
zeitig, wie wenig die Friedensverträge geeignet waren, dem kriegs
müden Europa wahren Frieden zu bringen. Es war wie ein Symbol 
von Brandes’ lebenslänglichen Beziehungen zu Deutschland und 
zur fortschrittlichen Jugend überall, daß Ernst Toller an seinem 
Grabe Worte der Trauer sprach.

Brandes’ Beziehungen zu Österreich waren weniger eng als die zu 
Deutschland, doch dafür weniger durch politische Spannungen ge
trübt. Da der zweite und dritte Band seiner Autobiographie außer 
in kleinen Auszügen nie ins Deutsche oder Englische übersetzt wur
den, weiß man außerhalb Skandinaviens eigentlich recht wenig über 
sein Leben. So ist es kaum bekannt geworden, daß Brandes, als er 
sich in der Mitte der siebziger Jahre nach einem neuen Tätigkeits
feld außerhalb seiner Heimat umsah, auch Wien in Erwägung ge
zogen hatte. Während Paul Heyse zu Berlin riet, schlug Emil Kuh, 
der Hebbel-Biograph, dem österreichischen Minister Josef Unger vor, 
Brandes durch eine Universitätsprofessur an Wien zu binden. 1877 
besuchte Brandes Unger persönlich in Wien, und dieser machte ihm 
Hoffnung auf eine außerordentliche Professur. Erst als sich diese
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Bemühungen zerschlagen hatten, ließ sich Brandes in Berlin nieder20. 
Im Januar 1855 hielt er in Wien einen Vortrag über Goethe und 
kehrte dann, wie der vorhegende Briefwechsel zeigt, immer wieder 
gern nach Wien zurück. Gelegentlich schrieb er Beiträge für die 
Wiener Neue Freie Presse. Adolf Wilbrandt, der Dramatiker und 
Burgtheaterdirektor, Josef Lewinsky, der Schauspieler, und Theo
dor Gomperz, der Altphilologe und Philosoph, gehörten zu seinen 
Wiener Freunden, bevor er dem Kreise Schnitzlers nähertrat, Beer- 
Hofmann, Paul Goldmann und Schnitzler zu Freunden gewann und 
Hofmannsthal, Bahr, Salten, Wassermann und Raoul Auernheimer 
kennenlernte.

Wie kam es nun zu dieser herzlichen Freundschaft zwischen dem 
Kritiker und dem zwanzig Jahre jüngeren Dichter? Der Anfang ist 
typisch für Brandes, der so oft schon neue Talente erspürt hatte. 
Der zweiunddreißigjährige Dr. med. Arthur Schnitzler schickt dem 
schon damals weltberühmten Vorkämpfer alles Neuen und Fort
schrittlichen seinen Anatol und Das Märchen. Mit seinem stets wa
chen Interesse für begabte Unbekannte spürt Brandes sofort das 
Talent in Schnitzlers ersten dramatischen Werken. Dieser flair für 
das Zukunftsträchtige, eine geniale Wachsamkeit, mit der er das 
geistig Neue verfolgt, geben Brandes manchmal etwas nahezu Pro
phetisches. Bevor Jens Peter Jacobsen auch nur eine Zeile veröffent
licht hatte, erkannte Brandes in ihm den größten dänischen Prosa
isten seiner Generation21. Er verstand als einer der ersten Ibsens 
Bedeutung und erkannte frühzeitig die Begabung Selma Lager
löfs22. Er setzte sich in Universitätsvorlesungen und durch ein Buch 
für Nietzsche ein, als diesen das Unverständnis seiner Zeitgenossen 
in immer undurchdringlichere Einsamkeit trieb23. Ebenso entdeckte 
er Arthur Schnitzler, als dieser, wie er selbst in seinem ersten Brief 
an Brandes schrieb, noch ein «ziemlich Unbekannter» war. Zwar 
hatte er schon Gedichte und Kurzgeschichten in kleineren öster
reichischen Zeitschriften und die Bühnenwerke Alkandis Lied und 
Anatol veröffentlicht, aber er hatte sich noch so wenig durchgesetzt, 
daß Das Märchen keinen Verleger fand und schließlich auf Kosten 
des Dichters gedruckt wurde. Doch rückte Schnitzler nach dem 
großen Erfolg der Liebelei im Jahre 1895 so schnell unter die erfolg
reichsten Dramatiker seiner Zeit auf, daß weder Brandes noch sonst 
jemand für seine Anerkennung mehr kämpfen mußte.
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Nachdem die Beziehungen zwischen Brandes und Schnitzler zu
erst auf den gelegentlichen Briefwechsel beschränkt gewesen waren, 
kam es im Jahre 1896 zur persönlichen Bekanntschaft. Schnitzler 
und Richard Beer-Hofmann machten damals eine Nordlandreise, 
auf der übrigens Schnitzler, eingeführt durch Otto Brahm, den 
Direktor des Deutschen Theaters in Berlin, in Christiania auch Hen
rik Ibsen besuchte, der, wie Schnitzler seinem Freund Hofmannsthal 
berichtete, «mehr zuhörte als redete, aber sehr liebenswürdig war24». 
Von Skodsborg aus meldeten sich die Freunde bei Brandes an; er 
lud sie darauf zu einem Frühstück in Kopenhagen ein25. Schnitzler 
hielt diese erste Begegnung in seinem Tagebuch ausführlich fest und 
charakterisierte Brandes folgendermaßen:

«Brandes -  das Gespräch ging französisch -  erzählte hundert 
amüsante Dinge in einem leichten, schmerzlichen, ironisierenden, 
feinen Ton, während er die Augen selten ruhig auf einem von uns 
weilen ließ; meist sah er vorbei; er sitzt vorn auf einem Stuhl, den 
Körper nach vorn gebeugt und unruhig, die Finger ineinander 
verschlungen, zuweilen mit der rechten Hand durchs Haar fah
rend. ,Welttratschen4 hat ihn glaub ich Brahm einmal genannt. 
Aber da sich das Anekdotische, das er vorbringt, meist auf sehr 
große Menschen bezieht und durch alles ein sehr eigentümliches 
Wesen vorblinkt, hat man nie den Eindruck des Kleinlichen, ja es 
ist vielmehr als machte er so die Leute erst recht lebendig, von 
denen er spricht.»
Einige Tage später kam es zu einem zweiten Zusammensein, wo

nach Schnitzler in seinem Tagebuch vermerkte, daß er sich freue, 
daß Brandes beinahe dieselben Ansichten über alle literarischen 
Dinge habe wie er selbst. So entwickelte sich die anfänglich nur lite
rarische Beziehung schnell zu einer immer enger werdenden Freund
schaft, die bis zu Brandes5 Tod im Jahre 1927 dauerte.

Vielleicht konnte Brandes auch deswegen Schnitzler so frühzeitig 
verstehen, weil es ohne Zweifel in der dänischen und österreichischen 
Literatur des Jahrhundertendes Parallelerscheinungen gibt, die sich 
nicht als Ausdruck eines Zeitgeistes allein erklären lassen. Schnitzler 

\] war zeitweise der meistgelesene deutsche Dichter in Dänemark26, 
und Bangs und Jacobsens Gestalten sind denen des jungen Schnitz
ler verwandt in ihrer differenzierten Melancholie und Sinnenoffen
heit und einer etwas müden Passivität, die sich in dieser Verbindung
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in der reichsdeutschen Dichtung der gleichen Zeit weit weniger 
findet27. Vielleicht erstreckt sich diese Ähnlichkeit über das Litera
rische hinaus. Peter Nansen sagte einmal, die Wiener Landschaft 
und das Wiener Gesellschafts- und Straßenbild erinnere ihn an 
Kopenhagen28.

Daß aber aus dieser anfänglich so losen Beziehung zwischen 
Schnitzler und Brandes eine Freundschaft wurde, hat doch wohl 
tiefere Gründe. Beide waren ähnlich genug, um innerlich zueinander- 
geführt zu werden und einander als geistig und seelisch verwandt zu 
empfinden, und sie waren doch auch wieder verschieden genug, um 
ihre Beziehung stets neu und lebendig erhalten zu können. Ihre Ver
wandtschaft und Verschiedenheit sei im folgenden dargestellt.

Weder Brandes noch Schnitzler fand in seiner Jugend den Weg 
unmittelbar in die Arbeit, in der er schöpferisch werden sollte. 
Brandes studierte die Rechte und schrieb Gedichte und philosophi
sche Arbeiten, bevor er in den Hauptströmungen sein eigentliches 
Arbeitsfeld fand: vergleichende Literaturgeschichte und -kritik. 
Wenn Schnitzler auch schon als Kind dichtete und als Junge unge
zählte Dramen schrieb, so hatte er doch jahrelang als Assistenzarzt 
an Wiener Krankenhäusern praktiziert und als Mitarbeiter an der 
Wiener Medizinischen Presse und Redakteur der Internationalen 
Klinischen Bundschau wissenschaftlich gearbeitet, ehe er sich vor
nehmlich als Dichter betrachtete; Seelenarzt aber blieb er als Dich
ter sein Leben lang. Das hat auch Brandes erkannt, der einmal von 
ihm schrieb: «Als Arzt gewohnt, das Kranke zu behandeln, und mit 
dem Gedanken an den Tod vertraut, hat er viel von der Gesichts
weise des Arztes in seinem psychologischen Blick, auch etwas von 
der Unempfindlichkeit des Arztes in seiner ruhigen Haltung29.» 
Schnitzler steht so in der Reihe europäischer Dichterärzte, die von 
Rabelais über Tschechow und Schönherr zu Hans Carossa, Duhamel, 
Gottfried Beim und Alfred Döblin führt.

Brandes wie Schnitzler sind Kinder des positivistisch-naturwis
senschaftlichen Zeitalters. Brandes war siebzehn Jahre alt, als Dar
wins Origin of Species erschien, und sein Werk läßt auf Schritt und 
Tritt den Einfluß Darwins erkennen. In seiner Disraeli-Biographie 
nennt er Evolution die große Idee, die Philosophie und Naturwissen
schaft im 19. Jahrhundert verbindet. Goethe ist ihm derjenige, der 
«Thaies die eine Hand, Darwin die andere reicht30». Er empfiehlt
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dem Literarhistoriker das Beispiel des Naturwissenschaftlers: «Wie 
der, welcher botanisieren will, Brennessel so gut wie Rosen anfassen 
muß, so muß der, welcher Literatur studieren will, sich daran ge
wöhnen, mit den unerschrockenen Augen des Arztes alle Formen 
des Menschenwesens in ihrer Verschiedenheit und in ihrem Zusam
menhang zu erblicken31.» Im gleichen Geiste hat Schnitzler von sich 
gelegentlich gesagt, daß er mehr Naturforscher als Dichter sei32. 
In seinem Frühwerk Sterben ist er ebenso Arzt und Psychologe wie 
im Alterswerk Flucht in die Finsternis. Und doch gehen beide Män
ner vor allem durch ihren Humanismus über das Naturwissenschaft
liche hinaus. Brandes überschreitet es überdies durch sein lebhaftes 
Temperament, seinen Sinn für künstlerische Werte, sein Gefühl 
einer persönlichen moralischen Verantwortung für alles Weltge
schehen und Schnitzler durch seine dichterische Phantasie, die 
naturalistische Literaturprogramme hinter sich läßt, und durch die 
Energie, mit der er psychologische Zusammenhänge so lange ver
folgt, bis sich ihm die Seele des Menschen in ihrer tiefen Wider- 
spruchhaftigkeit enthüllt.

Schnitzler und Brandes stammen aus jüdischen Häusern des obe
ren Bürgertums. Beide Familien sind so weit an die Kultur ihres 
Landes assimiliert, daß das Judentum für sie kein lebendiger Kul
turbesitz ist. Trotzdem werden beide Männer zum Gegenstand anti
semitischer Angriffe, und so wird das Judentum, das ihnen kulturell 
und religiös nichts mehr bedeutet, für sie zum persönlichen und 
sozialen Problem.

Wenn auch in Dänemark der Antisemitismus sich nie so breit
machte wie in manchen anderen Ländern, so kannte man ihn doch 
auch dort schon vor dem Weltkrieg. Schon 1888 hatte Brandes ge
schrieben, daß gewisse dänische Kreise den Judenhaß als ein Be
standstück deutscher Reaktion und deutscher Grobheit nachah
men33. Gerade weil Brandes persönlich und grundsätzlich die Assi
milation der Juden anstrebte, litt er so stark unter dem Antisemitis
mus34. Er, der Meister der dänischen Sprache, der Erzieher seines 
Volkes, «die Stimme Dänemarks im Chor der großen Welt35», er 
wurde als landfremder Jude isoliert und angegriffen36.

Die Spannungen zwischen den verschiedenartigen Volksgruppen 
innerhalb der habsburgischen Monarchie bedeuteten eine ständige 
Gefährdung der Minderheiten in Österreich-Ungarn. Die Niederlage
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von 1866 und die Wirtschaftskrise von 1873 ebneten dem Antisemi
tismus den Weg noch weiter. Die Einwanderung von jüdischen 
Flüchtlingen aus dem Osten, die schon äußerlich leicht als Juden 
kenntlich waren, kam der antisemitischen Hetze zugute, die die 
Juden überhaupt als Fremdkörper in Österreich erklärte. Männer 
wie der Reichsratsabgeordnete Georg von Schönerer und Klerikale 
wie Prinz Liechtenstein und der Wiener Bürgermeister Karl Lueger 
benutzten den Antisemitismus erfolgreich als Propagandamittel im 
politischen Kampf. Schnitzler wurde immer wieder als Jude ange
griffen; der Stil, dessen sich die antisemitischen Blätter gegen ihn 
bedienten, nimmt den ihrer nationalsozialistischen Nachfolger vor
weg. Im Deutschen Tagblatt vom 12. November 1916 erscheint bei
spielsweise Schnitzler unter den ((deutschsprechenden Morgenlän
dern, die heute leider am alten Nibelungenstrome hausen». Gelegent
lich wird er sogar zusammen mit Brandes antisemitisch angepöbelt87.

Wenn auch das Erlebnis des Antisemitismus sicher manche von 
Brandes’ Schriften mitgeformt hat, so muß man doch sagen, daß er 
das Problem der jüdischen Existenz im modernen Europa nirgends 
mit solcher Eindringlichkeit behandelt hat wie Schnitzler in dem -  
bezeichnenderweise künstlerisch nicht völlig gelungenen -  Roman 
Der Weg ins Freie.

Zu ihrem Vaterland hatten Brandes und Schnitzler eine ambi
valente Beziehung von kritisch-skeptischer Liebe. Nirgends fanden 
sie so viele enthusiastische Anhänger und nirgends so viele bittere 
Feinde wie im eigenen Land. Seit jenem berühmten Abend des 
3. November 1871, an dem Brandes die erste Reihe seiner Univer
sitätsvorlesungen über die Hauptströmungen der Literatur des 
19. Jahrhunderts eröffnete, war er ein bewundertes Vorbild und 
zugleich ein Stein des Anstoßes in Dänemark. Die Niederwerfung 
der Commune und Bismarcks Erfolge hatten allerorts die Mächte 
der Reaktion ermutigt. Chauvinisten und Orthodoxe in Dänemark 
fühlten die heiligsten Güter der Nation und der Religion durch Bran
des bedroht. Wenn dieser später auf seine ersten Vorlesungen zu
rückblickte, so sah er sich selbst als den Lichtbringer Luzifer38. Doch 
rief sein Wort eine Gegnerschaft auf den Plan, für die Brandes zum 
Teufel Luzifer wurde. Es ist eine vielleicht einzigartige Erscheinung 
im europäischen Geistesleben, daß literarhistorische Vorlesungen zu 
einem epochemachenden Ereignis wurden. Außerhalb Skandinaviens
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waren die Hauptströmungen ein Monumentalwerk der Literatur
geschichtsschreibung. In Skandinavien aber bezeichnen sie den 
Beginn eines neuen Zeitalters. Ein Historiker nennt sie geradezu 
eine Kriegserklärung gegen alles Bestehende39. Ob man für oder 
gegen Brandes war, jeder spürte, daß hier, wie es Ibsen aussprach, 
«eine gähnende Kluft zwischen dem Gestern und dem Heute» auf
gerissen wurde40. Es gibt kaum eine Geschichte der neueren skandi
navischen Literatur, die nicht mit 1871 beginnt; und wenn man die 
Erinnerungen skandinavischer Schriftsteller liest, die in den sieb
ziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts aufwuchsen, so 
findet man immer wieder jene Beschreibung, wie sich die jungen 
Menschen vor dem Universitätsgebäude anstellten, wie dann die 
Türen geöffnet wurden und sie hinaufstürzten in den größten Hör
saal, in dem Brandes lesen sollte und der immer überfüllt war41. 
Diese Jungen -  Männer wie Drachmann und Hamsun, Henri Na- 
thansen und Johannes Jörgensen (vor seiner Wendung zum Katho
lizismus) und Frauen wie Selma Lagerlöf und Karin Michaelis -  
waren, wie es der vielleicht Größte der neuen Generation, Jens Peter 
Jacobsen, hymnisch verkündete, «trunken von des Neuen Theorie, 
wild von des Neuen Kraft und geblendet von dessen Morgenklar
heit42.» So wurden Brandesianismus und Anti-Brandesianismus im 
letzten Viertel des Jahrhunderts zu Losungen in. einem weltan
schaulichen Kampfe, der ganz Dänemark erfaßte und in den anderen 
skandinavischen Ländern beträchtlichen Widerhall fand. Brandes 
schuf in den Ländern des Nordens eine Atmosphäre intellektueller 
Unruhe, die man ihm nie verzieh. Selbst am Ende des Jahrhunderts 
waren in vielen dänischen Häusern Brandes’ Bücher noch immer 
tabu43. Pfarrer predigten von den Kanzeln herab gegen ihn44. Viele 
empfanden ihn als fremdartig und als latente Bedrohung aller Werte 
schlechthin. Und doch konnte man sagen, Brandes sei «die unhör
bare Stimme im Arbeitszimmer der Dichter seiner Zeit45».

Die Wirkung von Schnitzlers Erstlingswerken geht -  darin den 
Hauptströmungen vergleichbar -  über diese Werke selbst hinaus. In 
Wien gehörten Liebelei und Anatol zu den großen Erlebnissen einer 
ganzen Generation; die jungen Männer des gehobenen Bürgertums 
sahen sich als Fritz und Anatol, die Frauen des unteren erkannten 
sich wieder in Christine, der verlassenen Liebenden der Liebelei. 
«Wie sehr haben wir dereinst ,Liebelei' geliebt!» So schwärmt ein



E I N L E I T U N G 23

Zeitgenosse jener melancholisch-genießerischen Herren und armen 
süßen Vorstadtmädeln. «Es schien uns etwas ganz Wichtiges aus 
unserem eigenen Leben greifbar und in ernster Bedeutung vorzu
stellen. Eine Tragik, durch die wir alle müssen, ein Konflikt, der 
jedem von uns das Gewissen aufstört, wenn er ihm schon nicht zum 
Schicksal wird46.» Ebenso hat Anton Wildgans in einem Nachruf 
ausgesprochen, wie Schnitzlers überlegenes Wissen um die tieferen 
Dinge des Lebens die Sehnsucht seiner eigenen Generation gedeutet 
hat: (All unser Ungelebtes und Unerfülltes war damals gelebt und 
erfüllt in den Büchern, die er geschrieben, und wir lebten es ihm 
nach47.» Im gleichen Wien aber, in dem das Publikum entzückt und 
gerührt sich selbst in den Gestalten des jungen Schnitzler wieder
erkannte, wurde dem Verfasser des Leutnant Gustl der Offiziersrang 
aberkannt; Der grüne Kakadu wurde auf einen Wink von oben hin 
vom Spielplan des Burgtheaters abgesetzt; eine Aufführung des 
Professor Bernhardi kam im habsburgischen Österreich gar nicht in 
Betracht, und noch im Jahre 1946 erhoben sich in Wien «warnende 
Stimmen» gegen eine dann doch erfolgreiche Aufführung dieses 
Stücks48.

Und trotz allem ist Brandes Däne und ist Schnitzler Österreicher, 
und dies nicht nur durch den Zufall der Geburt, sondern vor allem 
darin, daß ihr Werk in erster Linie -  wenn auch gewiß nicht aus
schließlich -  der Kultur ihres Heimatlandes entspringt und dient. 
Brandes sagte in seinen Hauptströmungen, daß er diese Vorlesungen 
halte, um dem provinziell-konservativen Dänemark ein Tor nach 
Europa zu öffnen: «Indem ich den Versuch mache, die innere Ge
schichte der fremden Literatur zu geben, liefere ich in jedem Punkte 
indirekte Beiträge zur dänischen Literaturgeschichte49.» So führt 
die volkserzieherische Absicht und die Methode der Gegenüber
stellung von dänischer und west- und mitteleuropäischer Kultur zur 
vergleichenden Literaturwissenschaft, d.h. zum Studium «jener 
literarischen Strömungen von Land zu Land und wieder zurück, 
welche nachzuweisen unser Hauptaugenmerk ist50».

Vergleichen ist für Brandes eine Form des Verstehens51. «Man sieht 
im allgemeinen», so sagt er, «die eigene Literatur von zu nahe, die 
ausländische von zu fern.» Die vergleichende Literaturbetrachtung -  
für Brandes, den Zeitgenossen der Forscher auf dem Gebiete der ver
gleichenden Tier- und Pflanzenkunde, die wissenschaftliche schlecht-
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hin -  gleicht diese optische Täuschung aus. Sie «gibt uns gleichsam 
ein Fernglas in die Hand, dessen eine Seite vergrößert und dessen 
andere Seite verkleinert52». Diese Einstellung macht die Haupt- 
Strömungen, wie es Stefan Zweig vielleicht etwas übertrieben ausge
drückt hat, zur «ersten wahrhaft europäischen Geschichte unseres 
europäischen Geistes53».

Für das Studium von Brandes’ vergleichender Methode ist die 
Stelle im 12. Kapitel der Emigrantenliteratur interessant, wo er lange 
und liebevoll Mme de Staels De VAllemagne bespricht. Offenbar sieht 
er die Parallele zwischen ihrer und der eigenen Absicht: wie M1116 de 
Stael den Franzosen die große deutsche Literatur und Philosophie 
ihrer Zeit vorhielt, so arbeitete Brandes mit seiner europäischen 
Literaturbetrachtung dem Provinzialismus und Kultur Chauvinismus 
seiner Dänen entgegen. Immer wieder kommt der Erzieher seiner 
Landsleute zum Vorschein: wenn er auf die Ähnlichkeit in der Reak
tion Oswalds (in Corinne) und Öhlenschlägers auf das Kolosseum 
hinweist oder auf Oswalds und Kierkegaards Kritik christlicher 
Kunst aufmerksam macht, wenn er, wieder wie M“e de Stael, ka
tholischen Humanismus gegenüber intolerantem Protestantismus 
rechtfertigt und wenn er die Stellung des Katholizismus in der deut
schen Romantik mit der Theologie Grundtvigs in Dänemark ver
gleicht.

Brandes, der seinem Dänemark ausländische Literatur erschloß, 
blieb aber nicht bei der Einfuhr literarischer Werte stehen; er ging 
bald auch zur Ausfuhr über und wurde zum wichtigsten Interpreten 
skandinavischer Literatur in Europa. Mit seiner Hilfe wurden Ibsen, 
Björnson, Strindberg, Jacobsen und Kielland außerhalb Skandina
viens bekannt; durch seine Essays über Holberg, Öhlenschläger, 
Andersen, Tegner und Kierkegaard verbreitete er die Kenntnis nor
discher Literatur.

«Dänemark -  welche Scylla! Europa -  welche Charybdis54!» So 
ruft Brandes aus, als er auf seiner Italienreise 1898, vom Festland 
nach Sizilien übersetzend, die antiken Fährnisse überwindet und 
diese ihm zum Symbol gefährlicherer moderner Alternativen werden. 
Er war sich der Gefahr des engen Nationalismus ebenso bewußt wie 
der des verschwommenen Kosmopolitentums. Er besaß ein Gefühl 
für das rechte Gleichgewicht von Patriotismus und Europäertum. 
Doch je mehr er in seiner Heimat vereinsamte, um so mehr wurde er
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Europäer. Jens Peter Jacobsen schrieb einmal an Brandes, man 
müsse wohl Briefe an ihn m it«abzugeben in Europa» adressieren55, 
und Nietzsche nannte Brandes einen «guten Europäer» und «Cultur- 
Missionär56».

Ähnlich ist Schnitzlers Werk in Sprache, Atmosphäre und der ge
schilderten Gesellschaft durch Österreich bestimmt. Doch so sehr 
auch Wien und seine Umgebung Voraussetzung seines Werkes sind, 
so wenig dient es selbstgefälliger Heimatskünstelei. Schnitzler, den 
Alfred Kerr einen «Heimatkünstler mit Europaeinschlag» genannt 
hat57, sagte von sich selbst, er habe Heimatgefühl, aber keinen 
Patriotismus58. Die Ambivalenz seiner Beziehung zum Vaterland 
spricht er auch aus, wenn er Brandes über das «wunderschöne, aber 
vertrottelte Österreich» schreibt.

Brandes’ und Schnitzlers Europäertum ist westwärts gewandt. 
Auf beide läßt sich das Wort anwenden, daß Paris das zweite Vater
land jedes wahren Europäers ist; Brandes hat dies außerdem in 
seiner Autobiographie ausdrücklich von sich bestätigt. Trotz aller 
Bewunderung deutscher Kultur und italienischer Kunst ist Brandes 
keinem Land so verbunden wie Frankreich. Freunde hat er gewiß 
überall, doch Franzosen -  Taine, Sainte-Beuve, Voltaire, Anatole 
France -  haben den tiefsten Einfluß auf ihn ausgeübt. Was vom 
Standpunkt vergleichender Literaturkritik immerhin bestritten 
werden kann, für ihn ist es gewiß, daß die französische Romantik 
die größte literarische Schule des 19. Jahrhunderts war. Für ihn 
haben -  trotz Winckelmann und Goethe -  nicht die Deutschen, 
sondern die Franzosen «einen Ehrenplatz in der Nähe der Griechen». 
Intellektuelle Klarheit ist für ihn ein französisches Monopol. Wie 
richtig oder falsch dies sei, bleibe hier unentschieden; wenn Brandes 
aber in seinem Lassalle erklärt, daß die scharfe Intelligenz der Ber
liner aus dem hugenottischen Element der Bevölkerung erklärt wer
den müsse, so fragt man sich doch, ob hier nicht vielleicht die deduk
tive Logik sich am falschen Objekt versucht.

Die engen kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Frank
reich sind bekannt. Die Biographen Schnitzlers vermuten einen Ein
fluß des französischen Gesellschaftsstücks auf seine Erstlingswerke, 
ohne daß sie diesen Einfluß bisher wissenschaftlich nachgewiesen 
hätten. Immerhin hat Schnitzler selbst gesprächsweise solche Ein
flüsse, ohne sie näher zu bezeichnen, zugegeben59. Jedenfalls fällt
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eine Ähnlichkeit im Charakter und in der Technik der Gesprächs bei 
Gyp (Autour du Mariage), Monnier (Scenes populaires) und Schnitz
ler (Anatol) auf, und man wird wohl sagen dürfen, daß der französische 
Einfluß für Brandes’ und Schnitzlers Jugendschriften, wenn auch 
nicht für ihre Reifewerke, wichtig war.

In ihrem naturwissenschaftlichen Denken sind Brandes und 
Schnitzler ganz von dem Geist des Positivismus bestimmt, dem beide 
entstammen. Aber in nichts zeigt sich der Generationenunterschied 
innerhalb ihres Zeitalters und der Unterschied der Persönlichkeiten 
beider Männer deutlicher als in ihrer psychologischen Einsicht. 
Brandes setzt im großen ganzen den Inhalt des Seelischen noch mit 
((Bewußtsein» gleich; er ist ein Rationahst, dessen instinktive Ein
sicht ins Seelische oft nicht in die Tiefe geht. Den zahlreichen pseudo
religiösen «Weltanschauungen» und irrationalen Bewegungen der 
Nachkriegszeit stehte sich der Rationahst entgegen, ohne sich immer 
die Mühe zu machen, die seehschen Ursachen solcher Bewegungen 
zu erforschen. Sooft er auch seine Abneigung gegen Bergson betont, 
nie hat er sich ernsthaft mit dessen Philosophie auseinandergesetzt60. 
Brandes selbst fühlt gelegenthch, daß ihm Menschen- und Seelen
kenntnis fehlt, insbesondere wenn es sich um Phantasie und um 
die Psychologie der Erau handelt61. So bewundert er Schnitzlers, 
Bourgets62 und Ibsens Kenntnis der weibhchen Psyche. Bei der 
Lektüre des vierten Aktes von Brand soll er ausgerufen haben, daß 
Ibsen selbst eine Frau sein müsse, sonst hätte er nicht die Gestalt der 
Agnes so formen können63. Gertrud Rung überliefert das folgende 
Bekenntnis des alten Brandes: «Wenn ich auf mein Leben zurück
blicke, so finde ich, was das Kapitel Frauen anbetrifft, daß es ein 
großes failure ist. Aber der Fehler ist sicher meistens mein eigener 
grober Mangel an Menschenkenntnis gewesen64.»

Es ist charakteristisch, daß Brandes, der sonst neuen geistigen 
und wissenschaftlichen Bewegungen gegenüber so empfänglich war, 
sich der Psychoanalyse bis kurz vor seinem Tode hartnäckig ver
schloß, -  ein Widerstand, der Analytikern als Symptom wohlbekannt 
ist. Spöttisch bemerkte Brandes, daß Schubert sich in seiner Sym
bolik des Traumes «in vollem Ernste mit Traumdeuterei» beschäfti
ge65, und im Jahre 1913 äußerte er dem Engländer *G. C. Moore- 
Smith gegenüber, man könne seiner Meinung nach nichts aus dem 
Studium von Träumen gewinnen66, was er -  köstlich genug für den
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analytischen Psychologen -  damit begründet, daß er selbst zweimal 
geträumt habe, er sei eine Frau. Schnitzler hingegen schrieb seine 
Träume auf, und Träume spielen in seinem Werk eine große Rolle. 
Noch als 83jähriger bekennt sich Brandes als Gegner Freuds und 
seiner «ekelhaften» Theorie. Erst als er 1925 Freud selbst kennen
lernte, änderte er seine Meinung67. Gertrud Rung hat uns Brandes’ 
Reaktion auf Freuds Besuch in seinem Wiener Hotel überliefert. 
«Er ist ein großer Mann», sagte er, «es war ein Erlebnis, ihn kennen 
zu lernen.» Gewiß setzte er hinzu, daß er mit vielen Theorien Freuds 
nicht übereinstimme, doch irgend etwas muß Freud in Brandes auf
gerührt haben. «Ich würde gern noch einmal mit ihm Zusammen
sein. Es ist so selten, daß man Leute trifft, die einen etwas lehren 
können68.» Aber es kam zu keinem Wiedersehen mit Freud. Zwei 
Jahre später starb Brandes.

Es wäre nicht notwendig, auf Brandes’ Mangel an psychologischer 
Tiefsicht einzugehen, wenn Brandes selbst der Psychologie nicht 
eine wesentliche Bedeutung in seinem Werk zugesprochen hätte. In 
seinen Hauptströmungen findet sich der programmatische Satz: «Die 
Literaturgeschichte ist in letzter Instanz Psychologie, Studium der 
Seele, Seelengeschichte69.» Gerade weil aber Brandes trotz dieser 
Schwäche Literaturgeschichte als Seelengeschichte schreiben wollte, 
wird er in seinen psychologischen Analysen oft oberflächlich oder -  
ohne es selbst zu bemerken -  naiv autobiographisch. Wer den 
misanthropischen Brandes kennt, wird sich daher weniger als der 
Shakespeare-Kenner darüber wundern, daß es gerade der Timon of 
Athens ist, der von allen Werken Shakespeares Brandes am meisten 
fesselte70. Diese Projektion seiner selbst ist in dem Buch über Shake
speare deswegen eine besondere Gefahr, weil hier Brandes den Ver
such macht, den durch Dokumente fast unbekannten Lebenslauf 
und Charakter Shakespeares aus dem überlieferten Werk zu rekon
struieren. Zugleich gewinnt das Buch dadurch eine Originalität, die 
in der Shakespeare-Literatur in nichtenglischer Sprache wohl einzig
artig ist.

Ein Beispiel für Brandes’ oberflächliche psychologische Analyse 
ist seine Erklärung für Nietzsches Bewunderung des Männlichen; 
durch die Teilnahme am Kriege hätte Nietzsche wahrscheinlich in 
sich selbst etwas Hartes und Männliches entdeckt, wodurch sich, 
nach Brandes, seine Abscheu vor Weichlichkeit und Feminismus
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erkläre71. Polemisierte Brandes, so konnte ihn sein mangelnder Sinn 
für psychologische Wirklichkeit zu den oberflächlichsten Urteilen 
führen. Hoffnungslos banal aber wird er, wenn er in seinen Alters
werken über religiöse Erlebnisse spricht. So meint er beispielsweise, 
Ezechiel habe das visionäre Element um des größeren Effekts willen 
eingeführt72. Nicht weniger primitiv aufklärerisch klingt seine Dar
stellung von Pauls Erlebnis vor Damaskus73.

Auch in seiner Beurteilung Schnitzlerscher Arbeiten tritt jene 
Schwäche gelegentlich zutage. Die nicht für die Öffentlichkeit be
stimmten Urteile in den Briefen zeigen dies besonders deutlich, z.B. 
wenn Brandes in Die Toten schweigen einen «Fehler» darin sieht, daß 
am Ende die Frau ihrem Manne ein Geständnis ablegt: «Als ob Frauen 
je geständen, weipi keine Beweise vorliegen, und wenn sie keinem 
absolut überlegenen Mann gegenüberstehen!» Im Zusammenhang 
seiner Besprechung von Byrons Don Juan äußert sich Brandes ähn
lich undialektisch über «die» Frauen, in deren «Wesen» es angeblich 
liegt, «daß sie nicht den letzten Schleier von den Blendwerken abge
rissen sehen mögen, die, solange sie dauern, das Leben verschönern74». 
In solchen Einseitigkeiten und verallgemeinernden Urteilen enthüllt 
sich bei Brandes ein männisches Ressentiment, das das Gegenteil von 
Schnitzlers männlichem Verständnis der weiblichen Seele ist.

Auch in den veröffentlichten Urteilen über Schnitzler, so ver
ständnisvoll sie im ganzen sind, erkennt man immer wieder Brandes’ 
undifferenzierten psychologischen Blick. Neben so treffenden Apho
rismen wie dem, daß Schnitzlers Werke vom «Schwanken in der 
Treue und von der Treue im Schwanken handeln», findet sich ein so 
rationalistisch schiefes Urteil wie das über Beatrice (Der Schleier der 
Beatrice), die für Brandes zwischen Nachgiebigkeit, Willen und In
stinkt «zersplittert» zu sein scheint75. Wie treffend in seiner instinkt
sicheren Einfachheit ist demgegenüber das Urteil Rilkes in einem 
Brief an Schnitzler: «Wunderbar einfach ist das komplizierte Wesen 
der Beatrice gefaßt, und mit wirklich großer Gerechtigkeit stehen 
Sie über ihm und seinen Wirren76.»

Im Gegensatz zu Brandes ist Schnitzler der Altersgenosse der 
ersten Psychoanalytiker. Er war 38, Brandes aber 58, als 1900 
Freuds Buch über Traumdeutung erschien. Im gleichen Jahre ver
öffentlichte Schnitzler Leutnant Gustl, den ersten durchgeführten 
inneren Monolog in der deutschen Literatur, seiner Entstehung nach
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in der Mitte zwischen Dujardins Les Lauriers sont coupes und Do
stojewskis KrotJcaja, den experimentellen Erstlingswerken dieser 
Form, und James Joyces Ulysses, dem Meisterwerk in der Form des 
inneren Monologs. Freud hat selbst Schnitzler bestätigt, daß er, als 
Dichter, in seiner schöpferischen Einfühlung dieselben Phänomene 
des seelischen Unbewußten aufgezeigt hat wie er selbst durch wissen
schaftliche Analyse. In einem Brief vom 14. Mai 1912 zu Schnitzlers, 
seines «Collegen», 50. Geburtstag schrieb Freud, er wisse sich 
Schnitzler dadurch verbunden, daß auf dessen wie auf sein eigenes 
Wirken «ein Reflex der thörichten und frevelhaften Geringschätzung, 
welche die Menschen heute für die Erotik bereit halten», gefallen 
sei77.

Bei Schnitzler besteht ein Zusammenhang zwischen Psychologie 
und Ethik. Allzu oft wird er als sentimentaler Melancholiker be
trachtet, als habe er nichts als Anatol, das überschätzte und vom 
älteren Dichter selbst scharf kritisierte Jugendwerk, geschrieben. 
Oder er wird mit der billigen Kennmarke «Dichter des süßen 
Mädels» abgetan, als hätte er keine Beatrice, Helene (Der junge 
Medardus) , Johanna (Der einsame Weg) und Therese (Therese) ge
schaffen. Den Kritikern, die ihm vorwarfen, er erschöpfe sich in 
wenigen, immer wieder variierten Themen, antwortete Schnitzler 
mit dem folgenden Spruch:

«Und klagt Ihr wieder Eure krit’sche Not,
Ich wüßte nur von Lieb5 und Spiel und Tod 
Das wohlvertraute Lied Euch vorzusingen -  
So seid getrost: in diesen ew’gen drei’n 
Ist alle Wahrheit und ihr Spiegelschein 
Und Sinn und Seel5 von allen Erdendingen.78»

Es ging ihm in der Tat um die letzten Wahrheiten, und er ist nicht 
der Zyniker und Amoralist, als der er in die literarhistorischen 
Schlagwortkataloge eingegangen ist. Er ist ein Ethiker: im Zeichen 
der rücksichtslosen Wahrheit und Gerechtigkeit wird in seinen Dich
tungen Psychogenese zum Werkzeug des Ringens um eine neue 
Ethik und Weltanschauung. Analytische Erhellung seelischer Ur
sachenverkettung führt zur Demaskierung angeblicher und zur Ent
hüllung unbewußter Handlungsmotive; herkömmliche Moral und 
Religion erscheinen als fragwürdig, und die Flucht vor der Verant
wortung und dem eigenen Ich wird bloßgestellt. Diese Analyse des
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Seelischen dient der Wahrheit, und darin ist Schnitzler, wie man 
noch nie erkannt zu haben scheint, der Nachfolger Nietzsches.

Aber auch Brandes läßt sich nur dann richtig würdigen, wenn man 
den ethischen Impuls in seinem Fühlen und Denken versteht. Der 
knapp Zwanzigjährige geriet eines Tages in eine erregte Volksmenge, 
in der sich das Gerücht verbreitete, der neue König Christian IX. 
wolle die Verfassung nicht unterzeichnen. Nach Hause zurückge
kehrt, schrieb Brandes in sein Tagebuch: «Bei solchen Gelegenheiten 
empfindet man so recht, wie schwer es ist, eine eigentlich moralische 
Existenz zu führen79.» Hier haben wir den ganzen Brandes. Politik 
soll angewandte Moral sein. Da sie es in Wirklichkeit nicht ist, hält 
sich der junge Brandes von ihr fern. Und doch läßt ihn sein Gewissen 
nicht ruhen; immer wieder äußert er sich in Artikeln über die politi
sche Lage, und immer geschieht es mit der Absicht, die politische 
Wirklichkeit der moralischen Forderung etwas näherzubringen. 
Als Skeptiker macht er sich keine Illusionen über die Menschen und 
am wenigsten über die Politiker. Und doch siegt immer wieder sein 
warmes Herz über seine Skepsis. Er leidet mit allen, denen Unrecht 
geschieht, den unterdrückten Völkern im zaristischen Rußland, den 
besiegten Nationen nach dem Weltkrieg und den terrorisierten Min
derheiten überall, in Nordschleswig und Armenien, in Polen oder im 
französischen Kongo80.

Diese Sympathie mit unterdrückten Minoritäten beeinflußt ge
legentlich Brandes’ literarisches Urteil. Mit Wärme verweilt er z.B. 
in seiner Besprechung Thomas Moores bei dem irischen Befreiungs
kampf und besonders bei der einnehmenden Gestalt Robert Em- 
mets81. Auch sonst kommt in seiner Literaturgeschichte oft genug 
der Ethiker zum Vorschein. Wenn er beispielsweise im sechsten Band 
der Hauptströmungen Goethe gegen Börne und Börne gegen Goethe 
verteidigt, wirkt Brandes wie ein Richter, der mit der sachlichen 
Richtigkeit zugleich die Gerechtigkeit wiederherstellt; Literatur
kritik wird zur angewandten Ethik. Brandes ist zu sehr Naturwis
senschaftler, um die Welt als solche als gut oder böse abzutun. Aber 
der Mann, dem Max Nordau vorwarf, er habe sich die «systemati
sche sittliche Vergiftung der skandinavischen Jugend zu seiner Le
bensaufgabe gemacht82», diente als Wahrheitssucher und Freiheits
verkünder stets der Sittlichkeit -  wenn auch nicht immer der kon
ventionellen. Vielleicht wäre Europa der schlimmste Unterdrücker
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und der Welt ihr blutigster Krieg erspart worden, wenn wir Brandes’ 
ethisches Gebot befolgt hätten, das er in einem Aufsatz mit dem 
prophetischen Titel Scheinfriede am 17. April 1919 aussprach: «Das 
alte Gebot: ,Liebe deinen Nächsten wie dich selbst V bedarf heutigen 
Tages dringend der Vervollständigung durch ein anderes: ,Liebe das 
Land oder Volk deines Nächsten wie dein eigenes!'83»

Brandes und Schnitzler stehen beide in der liberalen bürgerlichen 
Tradition des 19. Jahrhunderts. Die Hauptströmungen stellen eine 
vergleichende Literaturgeschichte Deutschlands, Frankreichs und 
Englands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar. Mehr aber 
als nur Zeit- und Kulturraum hält die Fülle des Materials zusam
men: wie sich Hegels philosophisches Geschichtsbild als dialektische 
Entfaltung der Idee der Freiheit darstellt, so sieht auch Brandes die 
Geschichte zwischen der großen französischen Revolution und den 
europäischen Revolutionen von 1848 als Kampfplatz zwischen kle
rikal-feudaler Reaktion und bürgerlich-liberalem Fortschritt. Unter 
diesem Gesichtswinkel bestimmt sich die Bedeutung eines Schrift
stellers für Brandes nicht durch ästhetische Kriterien, sondern durch 
das Maß, in dem sein Werk dem Fortschritt und der Freiheit dient. 
Daß freilich der Freiheitsbegriff des bürgerlichen Juden im Dänemark 
der siebziger Jahre verschieden ist von dem des protestantischen 
Professors im Preußen der zwanziger, ist nur natürlich. Doch wie 
Hegel -  und nicht nur der junge Hegel, sondern auch der ältere, bei
spielsweise im Abschnitt über die Französische Revolution in den 
geschichtsphilosophischen Vorlesungen -  nicht nur der konservative 
Beamte des preußischen Obrigkeitsstaates ist, so ist umgekehrt 
Brandes nicht nur der Liberale, der sich selbst noch zur Generation 
der Achtundvierziger zählte, sondern er ist auch der Bewunderer 
Beaconsfields und Nietzsches, Caesars und Napoleons.

Betrachtet man so die weltanschauliche Grundlage von Brandes’ 
Werk, so wird man wohl darin mehr sehen als einen «literarhistori
schen Roman» oder eine «tendenziöse Kampfschrift»84. Brandes’ 
Subjektivität in seinen Vorlesungen ist die eines jungen, tempera
mentvollen Aufklärers. Er selbst schrieb einmal in einem Brief, er 
habe gegen die romantische Schule geschrieben, «die mittelalterlich 
und urdeutsch lallte85». Wenn Brandes den Brüdern Schlegel vor
wirft, sie hätten ihre Frauen «des großen, freisinnigen, socialen und 
politischen Gepräges beraubt und sie erst romantisch und literarisch,
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dann christlich und dann katholisch gemacht86», dann hören wir den 
liberalen Atheisten, nicht den Literaturwissenschaftler. An anderen 
Stellen zeigt sich der Individualismus als Grundlage von Brandes’ 
Kritik. So empört er sich über Bonalds Buch über die Ehescheidung, 
weil darin der Zweck der Familie ausschließlich von der Gesellschaft 
her bestimmt wird. Nach Brandes’ liberaler Auffassung aber besteht 
jede Gemeinschaftsorganisation, die Familie wie der Staat, um der 
Individuen willen, die diese Gemeinschaft ausmachen87.

Doch es wäre ungerecht, das Gesamtwerk der Hauptströmungen 
vornehmlich auf Grund der Bände über die deutsche Romantik und 
die Reaktion in Frankreich beurteilen zu wollen. Brandes selbst 
meinte, daß die Bände über die Emigrantenliteratur, den Naturalis
mus in England und die Romantik in Frankreich, die er «con 
amore» geschrieben habe, weit besser seien als derjenige über die 
romantische Schule in Deutschland88. Wir können ihm hier nur zu
stimmen. Brandes ist am besten, wenn seine Begeisterung ihn trägt 
und wenn er in Menschen, über die er schreibt, verwandte Züge ent
deckt, beispielsweise in Heine89 oder Byron in den Hauptströmungen 
oder in Michelangelo oder Voltaire in den biographischen Spät
werken.

Schnitzler steht wie Brandes in der Tradition des Liberalismus. 
Er hat sich gelegentlich selbst einen Liberalen genannt90. Aber sein 
Liberalismus ist komplizierterer Natur; man muß ihn aus der be
sonderen Stellung der Intellektuellen und des fortschrittlichen Bür
gertums in Österreich heraus verstehen. Als Schnitzler seine Schrift
stellerlaufbahn begann, gab es in dem halbfeudalen Österreich noch 
das Vierklassenwahlrecht, wonach ein Deputierter in der Klasse der 
aristokratischen Gutsbesitzer 63 Wähler und ein Abgeordneter der 
unteren Klasse 11600 Bauern vertreten konnte91. Der Adel hatte 
ein Monopol in der politischen Führung des Landes, und die fort
schrittlichen Energien des Bürgertums, denen das öffentliche Leben 
kein Wirkungsfeld bot, richteten sich nach innen, auf die Erhellung 
und Erkenntnis des Seelischen. Es ist somit kein Zufall, daß die 
Psychoanalyse Freuds und Adlers, das lyrische Drama Hofmanns- 
thals und das psychologische Drama Schnitzlers in Wien entstan
den. Während in Deutschland, wo ein fortschrittliches Bürgertum 
und eine klassenbewußte Arbeiterschaft sich politisch selbständig 
zu machen begannen, das französische und das skandinavische The-
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senstück nachgeahmt wurde, konnte Schnitzler unter dem Titel 
«Arme-Leut-Stücke» den Zweizeiler schreiben:

«Zuerst den Hunger abgetan -  
Dann fangen die Probleme an92.»

Damit soll nicht gesagt sein, daß Schnitzler kein Gesellschaftskriti
ker ist. Der Leutnant Gustl ist implizit ebenso ein Stück Gesellschafts
kritik wie Freiwild, aber mehr noch als dies ist Leutnant Gustl ein 
Bravourstück psychologisch-literarischer Virtuosität und Freiwild 
ein halbgelungenes dramatisches Experiment. Die Begegnung von 
Mitgliedern verschiedener Gesellschaftsschichten ermöglicht dem 
jungen Schnitzler typische Konflikte -  etwa der großbürgerliche 
Junggeselle und das Vorstadtmädel in der Liebelei, der Offizier und 
die Schauspielerin in Freiwild, usw. -  aber je tiefer Schnitzler 
schürft, um so mehr wird das Gesellschaftliche nur Anlaß, und um 
so weniger wird es Selbstzweck.

Ihre Skepsis hielt Brandes und Schnitzler davon ab, sich allzu 
viel von politischen und sozialen Reformen zu versprechen. Als man 
Brandes 1898 fragte, was für eine Gesellschaftsform er am meisten 
erhoffe, antwortete er, er glaube an keine93. Die menschliche Dumm
heit erschien ihm als die «dritte Internationale»94, und dem Optimis
mus einer Berta von Suttner96 oder einer naiven Äußerung über die 
beste Verfassung96 stellte er seine Zweifel entgegen. Ähnlich schrieb 
Schnitzler 1922 in einem noch unveröffentlichten «Bekenntnis», er 
glaube nicht an Erneuerung, sondern an Entwicklung, doch milderte 
er diese Skepsis später, wenn er zwar leugnete, daß im Seelischen 
ein Fortschritt möglich sei, aber doch daran glaubte, «daß vom 
Geistigen aus das Seelische sich Weit genug wird beeinflussen lassen, 
um eine Aufwärtsentwicklung der Menschheit zu ermöglichen97».

Als überzeugte Individualisten bestanden Brandes und Schnitzler 
auf den Menschenrechten; doch als Skeptiker blieben sie demokra
tischem Optimismus gegenüber zurückhaltend. Brandes erklärte 
ausdrücklich, daß aller Fortschritt von einzelnen, nicht vom Volk 
ausgehe. Er, der Nietzsches Philosophie «aristokratischen Radika
lismus» nannte, fand diese Bezeichnung, weil sie «so genau meinen 
eigenen politischen Überzeugungen entspricht98». Wie Brandes sich 
hier in Nietzsches Aristokratismus wiederfand, so spürte er Ver
wandtes in Lassalle, der ihm «trotz seiner leidenschaftlichen Frei
heitsliebe eine Herrschernatur99» und in Heine, der «gleichzeitig ein
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großer Verehrer der Freiheit und ein ausgeprägter Aristokrat» 
ist100. Von sich selbst bekannte Brandes, daß er, trotz seiner Mit
arbeit an dem liberalen Blatt Politiken, eigentlich im Herzen dem 
aufgeklärten Absolutismus anhänge101. Als der fortschrittliche Ari
stokrat, der er war, erklärte Brandes schon 1884, also vor seinem 
Nietzsche-Erlebnis, daß er zwar von ganzem Herzen dem Volke diene, 
aber kein Demokrat sei102. Aber da er stets der politischen Linken 
seines Landes treu blieb103, diente er, was immer er davon hielt, der 
Sache der Demokratie.

Schnitzlers Skepsis in bezug auf den Menschen überhaupt er
streckt sich natürlich auch auf seine staatlich-politischen Ideen. Er 
beobachtete, daß sich «das Volk seiner ihm auf dem Papier zuste
henden Rechte in ernsten Momenten der Geschichte teilweise aus 
Überzeugung, teilweise aus Suggestibilität, teilweise aus Feigheit 
sofort selbst entäußert104», eine Beobachtung, die neuerdings Erich 
Fromm in Escape Front Freedom als Gefahr jeder Demokratie dar
gestellt hat. Schnitzler war sich der Schwäche der Demokratie in 
Mitteleuropa bewußt und scheint unter Demokratie nicht so sehr die 
Regierung des Volkes durch sich selbst als eine Art patriarchalischer 
Herrschaft «zu Gunsten und im Sinne des Volkes» verstanden zu 
haben105. Trotzdem hat wohl Schnitzler die Geschichte seiner Zeit 
als ein Ringen zwischen Absolutismus und Demokratie gesehen, in 
dem diese schließlich den Sieg davontragen wird106.

Bürgerlichkeit bezeichnet den Ort von Brandes’ und Schnitzlers 
gesellschaftlicher Herkunft und Stellung, zugleich jedoch auch ihre 
Grenze: den revolutionären Bewegungen im Nachkriegseuropa 
stehen sie fremd und ablehnend gegenüber. Der folgende Aphoris
mus drückt Schnitzlers Einstellung aus: «Der Pedantismus miß
verstand die Menschenliebe; -  das Resultat ist als Marxismus be
kannt. Das Ressentiment mißverstand den Marxismus, da wurde 
der Bolschewismus daraus. Das Literatentum mißverstand den Bol
schewismus, da galt er wieder als Menschenliebe; -  aber nun sah sie 
auch darnach aus107.»

Selbst den demokratischen Sozialismus -  der dann in den frühen 
dreißiger Jahren selbst einem Thomas Mann als politische Heim
stätte des humanistischen Bürgertums erschien -  betrachteten Bran
des und Schnitzler mit Mißtrauen. Indem sie jene Bewegungen von 
allgemein-menschlichen Gesichtspunkten aus betrachteten, miß-
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verstanden sie ihre geschichtliche und gesellschaftliche Bedeutung. 
Gegen diese Behauptung spricht es auch nicht, daß Brandes häufig 
die wirtschaftliche Bedingtheit geschichtlicher Erscheinungen so 
scharf sieht, daß man gelegentlich geradezu marxistische Gedanken
gänge bei ihm findet. Bürgerliche Herkunft und Temperament 
waren stärker als gelegentliche unsystematische Einblicke in wirt
schaftlich-kulturelle und wirtschaftlich-pohtische Ursachenzusam
menhänge.

Der bürgerliche Liberalismus von Brandes und Schnitzler, der sich 
den rational-kollektiven Bewegungen der Linken gegenüber konser
vativ zeigt, ist jedoch fortschrittlich gegenüber allen irrational-kol
lektiven Strömungen. Im Gegensatz zu so vielen Schriftstellern und 
politisch Radikalen, für die im August 1914 plötzlich Recht und 
Fortschritt nur auf der Seite des eigenen Volkes erkennbar waren, 
ließen sich Brandes und Schnitzler im Weltkrieg nicht von den 
Sturzfluten des Hasses und des Chauvinismus von ihrem festen 
Standort, dem übernationalen Pazifismus und Humanismus, fort
spülen108. Sie bewahrten sich einen kühlen Kopf und ein warmes 
Herz. Brandes war nicht naiv genug, zu glauben, daß man den Mili
tarismus in der Welt durch einen Sieg des alliierten über den preußi
schen Militarismus ausrotten könne. Er mißtraute dem billigen Op
timismus derer, die den letzten Krieg zu führen wähnten. Und doch 
hoffte er, daß die Kriege, die fanatischem Nationalismus entsprin
gen, den Menschen einmal als ebenso sinnlos erscheinen würden wie 
uns heute die fanatischen Religionskämpfe früherer Jahrhunderte. 
Eines Tages, so hoffte er, würde vielleicht auch der nationalistische 
Wahnsinn seinen Voltaire finden.

Während Schriftsteller wie Dehmel und Hauptmann, ja bis zu 
einem gewissen Grad auch Männer wie Thomas Mann und Hof
mannsthal sich mit der Sache der Mittelmächte identifizierten, hielt 
sich Schnitzler, wie in Österreich auch Stefan Zweig und Karl Kraus, 
von jeder militaristischen Äußerung zurück. Er kritisierte Phrasen 
wie die von der «großen Zeit» und der Unvermeidlichkeit der Kriege 
und höhnte, wenn man es in den Worten von Thomas Manns Rüdi
ger Schildknapp sagen darf, über den «ideologischen Feuilletonis
mus, der den Unfug zur großen Zeit verklärte109». In Schnitzlers 
Augen wurden Kriege möglich durch die «Schurkerei der Mächtigen, 
die Dummheit der Diplomatie und die Phantasielosigkeit der
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Völker110». Mit seiner kritischen Haltung stand er im Gegensatz zur 
Mehrheit der österreichischen Dichter. Hofmannsthal beispielsweise 
sah im militärischen Geschehen ein geistiges. In einem Aufsatz Die 
Bejahung Österreichs pries er 1914 den «erobernden Geist», der die 
österreichische Armee und Politik erfülle111.* Da findet sich kein 
Wort des Bedauerns über den Massenmord und die Mitschuld 
Österreichs am Kriege. Wie den ähnlich differenzierten Rilke riß die 
erste Sturzwelle des Krieges auch Hofmannsthal mit; nicht aber 
Schnitzler.

Ebenso wie Schnitzler das Gerede von der reinigenden Wirkung 
des Krieges als Sinnlosigkeit bloßstellt und es der Verachtung wenig
stens seiner aufgeklärteren Zeitgenossen preisgibt, so zeigt Brandes, 
daß man den Krieg nicht mit dem bekannten Argument verteidigen 
könne, daß im Kriege heroische Taten vollbracht werden. Man kön
ne, meinte er, dies ebensowenig sagen wie man Hymnen auf die 
Cholera singen wird, weil sie Ärzten und Krankenschwestern Ge
legenheit zu aufopferndem Heroismus bietet112. So standen Brandes 
und Schnitzler in der Front weniger mutiger Schriftsteller wie Ro
main Rolland, Barbusse und Heinrich Mann, die Europa mehr lieb
ten als ihr Vaterland und den Frieden mehr als den Krieg, weil sie 
die Vernunft über den Fanatismus stellten.

Ihr Individualismus bestimmte naturgemäß auch ihr Menschen
bild. Es war wohl eine Projektion des eigenen Selbstgefühls, die 
Brandes, der als Historiker literarischer Bewegungen begonnen 
hatte, zum Historiker großer Männer machte. Schon in den Haupt- 
Strömungen, die doch vor allem literaturgeschichtliche Entwicklun
gen nachzeichnen, nimmt nicht selten das Biographische überhand; 
Persönlichkeiten wie M“16 de Stael, Victor Hugo, Byron und Heine 
sind Brandes offenbar interessanter als überpersönliche Bewegun
gen, die jene Dichter repräsentieren. Im letzten Kapitel des fünften 
Bandes der Hauptströmungen entschuldigte Brandes selbst dieses 
Überhandnehmen des Biographischen nicht ganz überzeugend da
mit, daß es um der «Konzentration» willen erfolge. Sein Nietzsche- 
Erlebnis bezeichnet wohl am deutlichsten den Übergang von den 
Hauptströmungen zu den Porträts von Hauptgestalten. Daß diese 
nicht selten Ähnlichkeiten mit ihrem Biographen aufweisen, hat 
Schnitzler in seiner Rede über Brandes in bezug auf dessen Voltaire 
angedeutet.
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Brandes’ Biographien sind überwiegend Werke der Bewunderung. 
Möglicherweise ist seine Fähigkeit rückhaltloser Bewunderung die 
reinste Seite seines Charakters. Der kritische und skeptische 
Mensch bedarf vielleicht dieser Bewunderungsfähigkeit, um seine 
innere Balance zu bewahren.

Wie Brandes ist Schnitzler Individualist. Individualismus war 
ihm untrennbar von jeder Kultur113. Als Lebenskunst gilt es ihm, 
eine Harmonie zwischen dem Selbst und den Anforderungen der 
Natur, des Staates und der Gesellschaft herzustellen114. Doch stu
diert man seine Werke im einzelnen und insbesondere seine Kritik 
«eingebildeter Verpflichtungen zu Solidaritäten115» und politischer 
Parteien116, dann erkennt man, daß jene Harmonie eigentlich darin 
besteht, daß das autonome Individuum in erster Linie seinem eige
nen inneren Gesetz, in zweiter anderen autonomen Individuen und 
erst zuletzt der Gemeinschaft verpflichtet ist. Hier stehen wir vor 
einem der Grundprobleme im Schaffen Schnitzlers: dem Konflikt 
des Menschen inmitten sich widersprechender Verpflichtungen. -  
Wie Brandes, der heldenverehrende Freund Nietzsches, schafft 
Schnitzler gelegentlich rücksichtslose Herrenmenschen (z.B. im 
Schleier der Beatrice) -  «Renaissancemenschen» sagte man in der 
Wiener Neuromantik, in der bestimmte Seiten der Renaissance über
haupt eine literarische Wiedergeburt erlebten. Charakteristischer 
aber sind in Schnitzlers Gesamtwerk doch die Gestalten von Indi
vidualisten und Egoisten wie von Sala und Fichtner im Einsamen 
Weg und Hofreiter im Weiten Land, in denen der Dichter Gerichtstag 
über sich selbst und seinesgleichen hält.

Schöpferische Individualisten sind einsame Menschen. Doch 
Brandes’ und Schnitzlers innere Neigung zur Einsamkeit wurde 
durch besondere Umstände noch verstärkt und bis zum Rande des 
Tragischen getrieben. Wie Brandes so verlor auch Schnitzler auf 
tragische Weise eine Tochter. Beide Männer waren von irritierenden, 
unheilbaren Leiden heimgesucht; Brandes litt an einer immer wie
derkehrenden Venenentzündung, und für Schnitzler, der große 
Liebe und Begabung für Musik hatte, war die sich ständig ver
schlimmernde Schwerhörigkeit und das fortwährende Ohrenklingen 
besonders quälend. Beide entwickelten im Alter eine Neigung zur 
Schwermut und Misanthropie. «Meine Menschenverachtung frißt 
mich auf», schrieb Brandes an einen Freund, aber derselbe Freund
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überlieferte doch auch das Wort von Brandes: «Essig bin ich doch 
nicht117.» Wie hätte er auch sonst sich so viele Freundschaften erhal
ten können, und wie hätte er die Kraft und den Glauben gefunden, 
immer wieder Ungerechtigkeit in der Welt aufzudecken und zu be
kämpfen.

Nichts aber trug vielleicht so sehr zu der Vereinsamung dieser bei
den Männer bei wie engstirnige Philisterkritik. Als Brandes’ Über
setzung von Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe erschien, lehnten 
dänische Kritiker die Novelle als unsittlich ab; man weiß nicht recht, 
ob hier der Dichter durch Dummheit oder der Übersetzer durch Bös
willigkeit angegriffen wurde. Wenn eine Zeitung in der Provinzstadt 
Aarhus Brandes nach einem Vortrag kritisierte, weil er gelbe Stiefel 
zu einem schwarzen Rock getragen hatte, so empörte ihn dies an 
sich harmlose Provinzlertum vielleicht noch mehr als die Böswillig
keit, die ihm jahrelang die Spalten der Kopenhagener Blätter ver
schlossen hatte. Brandes sah in solcher Spießerei zu klar ein Symbol 
seiner Isoliertheit in der eigenen Heimat, um sie einfach mit Humor 
abschütteln zu können. Er schrieb einmal bitter, daß alle nordischen 
Zeitungen hofften, ihre druckfertig bereitliegenden Nekrologe über 
ihn bald loswerden zu können. Manchmal muß er wohl wie Hamlet, 
sein berühmter Landsmann, Dänemark als ein Gefängnis empfun
den haben.

Daß das Werk von Brandes Angriffe herausfordert, ist in seinem 
Wesen begründet. Wissenschafthchkeit, Journalismus, Kritik und 
Freude am Anekdotischen werden darin durch einen klaren Verstand, 
ein schwungvolles Temperament und gewandte Rhetorik zusammen
gehalten, aber oft genug nicht zur Synthese gebracht. Gewiß, Bran
des macht selbst keinen Anspruch auf strenge Wissenschaftlich
keit118. Er nimmt damit allen Kritikern den Wind aus den Segeln, 
die ihm Mangel an Objektivität vorwerfen119, besonders wenn solche 
Kritiker Subjektivität und Willkür als Synonyme gebrauchen120. 
Man muß gegen solche Stimmen gewiß auch die ernster Literatur
forscher anführen -  Männer wie Bernays und Sarazin -, die es nicht 
für unter ihrer akademischen Würde hielten, den frischen Schwung 
der Brandesschen Darstellung und seine Subjektivität zu loben121. 
Und noch leichter wäre es, begeisterte Stimmen von Dichtern anzu
führen; hier seien nur Brandes’ langjähriger Freund Paul Heyse und 
Ibsen genannt122. Brandes’ Stil entspricht dem Publikum, dem er
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sich vornehmlich zuwandte; nicht Wissenschaftler, sondern eine 
breitere Schicht von Gebildeten hörten und lasen ihn. Als er durch 
den Widerstand akademischer Kreise ins Populärwissenschaftliche 
abgedrängt wurde, verlor der Stil seiner geschichtlichen und kriti
schen Darstellungen alles Abstrakte. Höchst unakademisch dra
matisierte er oft die Geschichte; der Kampf zwischen Autoritäts
und Individualitätsprinzip in der französischen Revolution wird bei
spielsweise als Turnier geschildert, in dem die Weltgeschichte als 
«Kampfrichter» allegorisch erscheint. «Am liebsten zeigte ich stets 
das Prinzip ganz in der Anekdote verkörpert», sagt er in der zweiten 
Reihe seiner Vorlesungen123. Er versteht es, die Anekdote transpa
rent zu machen, wenn er auch nicht der Mensch ist, den «Keim zu 
einem Mythos» zu erspüren, der, nach einem Worte Schnitzlers, in 
jeder wirklich guten Anekdote steckt. Aber wie geschickt, wenn auch 
naturgemäß vereinfacht, macht Brandes ein Schlagwort zum Sym
bol. «Hamlet und Bismarck»: darin zeigt sich der Redner, nicht der 
Wissenschaftler124; durch solche Formeln sucht er das umfangreiche 
Material zu bewältigen, das fast allen seinen größeren Arbeiten zu
grunde liegt. Wie erfrischend Brandes’ persönlicher Stil, trotz wis
senschaftlicher Stoffülle und philologischem Quellenstudium, immer 
wieder ist, mag auch dies Beispiel aus seiner Shakespeare-Biographie 
zeigen. Mitten in der Schilderung Julias schreibt er:

«Ihre Schönheit muß blendend gedacht werden -  eines Tages 
sah ich sie mit ihren vierzehn Jahren auf der Straße in Rom; mein 
Begleiter und ich sahen einander an und sagten gleichzeitig: 
Julia126.»

Und dann geht es sofort weiter in der Schilderung der Shakespeare- 
schen Gestalt. -  Wie immer es mit der Subjektivität bei Brandes be
schaffen sein mag -  beurteilen läßt sie sich nur, wenn man sich der 
tiefen Problematik sogenannter objektiver Literaturgeschichts
schreibung bewußt ist.

Nicht weniger als Brandes litt Schnitzler unter einfältiger und bös
williger Kritik. «Die Philosophie hilft wohl gegen die Todesangst, 
aber nicht gegen Flohstiche», schrieb er an Brandes, doch reagierte 
er zurückhaltender -  fast möchte man sagen: vornehmer -  als dieser 
auf solche Kritik. Schnitzler hat sich immer wieder, wie seine unver
öffentlichten Aufzeichnungen belegen, mit der Persönlichkeit des 
Kritikers und der künstlerisch-sozialen Aufgabe der Kritik be-
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schäftigt. In seinem «Handbuch des perfekten Rezensenten» 
schrieb er einen ironischen Katechismus für Literaturkritiker, und 
in «Kritik und Fälschung» analysierte er 1918/19 die Methoden 
unverantwortlicher Kritik. Er nahm damit bis zu einem gewissen 
Grade die Analyse der Propagandatechnik vorweg, die in den drei
ßiger Jahren die Soziologen, besonders in Amerika, beschäftigen 
sollte. Als man Schnitzler im Jahre 1910 aufforderte, einigen Kriti
kern seiner Werke öffentlich entgegenzutreten, lehnte er dies mit der 
Begründung ab, ein Schriftsteller antworte am besten durch neue 
Werke auf die Kritik an früheren; auch überlebe das gute Werk die 
unberechtigte Kritik ohnedies, wodurch der Autor noch immer bes
ser daran sei als sein Rezensent, denn schließlich gebe es «kaum 
etwas Gespenstischeres als den Aufzug längst verstorbener Kritiken 
über noch lebendige Theaterstücke126». Das folgende unveröffent
lichte Gedicht zeigt Schnitzlers Einstellung zur Kritik in anderer 
Stimmung:

Mein Kritiker.

Der Anatol und die Liebelei -  
Nichts als sentimentale Plauderei.
Die Frau des Weisen und andere Novellen 
Ich sagt’ es seit jeher: Nur Bagatellen!
Beatrice? gar Verse! nun hat er vertan -  
Der Weg ins Freie? ein Judenroman.
Der Kakadu? bestenfalls Variete -  
Das Zwischenspiel? wieder nur Liebesweh.
Der einsame Weg und das weite Land -?
Psychologie und aus zweiter Hand.
Der Reigen -  wir wissen ja -  Schweinerein, 
Marionetten? aha, jetzt gesteht er es ein.
Der Ruf des Lebens? bum, Spekulation.
Medardus -? Ausstattungssensation.
Bernhardi, pfui Teufel, ein Thesenstück 
Und ohne Weiber, er geht zurück.
Komödie der Worte -  die schreibt er ja immer 
Nur freilich wird’s mit den Jahren schlimmer. -  
Was bin ich für ein Mann ihm gegenüber!
Was er auch schreiben mag, ich schreibe drüber127.
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Aber Schnitzler bleibt nicht selbstgerecht beim Kleinkrieg stehen. 
Ressentiment mag ihm die Feder in die Hand gedrückt haben; doch 
während er das Problem des Kritikers durchdenkt, sich sozusagen 
experimentierend auf dessen Seite stellt, beginnt er zu verstehen: 
der «bösartige» Kritiker wäre ja selbst so gern ein schaffender 
Künstler, er hat nur nicht die Charakterstärke, der Versuchung zu 
widerstehen, wenigstens eine Stunde lang sich dem glücklicheren 
Dichter überlegen zu fühlen. Schnitzler hat dies Problem in dem 
Einakter Die letzten Masken dargestellt und in seiner Aphorismen
sammlung analysiert. Psychologische Analyse dient auch hier wieder 
letzten Endes der Ethik.

Vielfach war die Kritik an Brandes und Schnitzler politischer 
Natur. Im Fall von Brandes war das nur natürlich, denn sein Kampf 
war ja seinem Wesen nach weltanschaulich-politisch, wenn er auch 
meist auf literarischem Gebiet ausgefochten wurde. Anders bei 
Schnitzler. Was sich gelegentlich als weltanschaulich-politisch gibt, 
ist in Wirklichkeit ein ethisch-psychologisches Problem. Ein Beispiel 
ist Professor Bernhardi. Schnitzler gibt in dieser Komödie ein Charak
terbild und einen Einzelfall; er will nicht, wie Brandes am 4. Dezem
ber 1915 an Schnitzler schrieb, die These verkünden, daß man «über
haupt nicht für seine Überzeugung eintreten solle»; es geht ihm gar 
nicht darum, eine allgemeine Wahrheit oder Forderung auszuspre
chen. Aber Schnitzler konnte es mit diesem Stück niemandem recht 
machen. Die einen kritisierten ihn, weil er an geheiligten Prinzipien 
rüttelte, die anderen, weil er angeblich seine Tendenz nicht ernsthaft 
und konsequent durchführte. Es ist historisch verständlich, daß 
man von dem Zeitgenossen der Naturalisten die Thesenstücke und 
-romane erwartete, die andere tatsächlich schrieben; doch ist es ein 
Verkennen von Schnitzlers Durchleuchten aller Motive und dem da
durch gewonnenen Verständnis für die verschiedensten Menschen 
und Handlungen, wenn man von ihm Stellungnahme und Beweise 
für Meinungen fordert und überdies ihn dafür kritisiert, daß er das 
nicht bietet, was der Kritiker erwartet, der Dichter aber nie verspro
chen hatte.

Brandes und Schnitzler galten der Jugend nach dem Ersten Welt
krieg als Zeugen einer verflossenen Zeit und Welt. Der alte Mann 
aus Dänemark schien mit seinen anekdotischen Erinnerungen an 
Andersen, Renan, John Stuart Mill und so viele andere aus einem
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Lande zu stammen, das jenseits der scheinbar unübersteiglichen 
Mauer der Jahrhundertwende lag. Der Vorkämpfer so vieler Bewe
gungen konnte in seinen letzten Lebensjahren gelegentlich recht 
intolerant das Neue ablehnen, wenn es ihm innerlich fremd war. In 
einem Interview in Wien ta t der Dreiundachtzig jährige beispiels
weise den Expressionismus damit ab, daß er in unwilligem Ton ver
sicherte, zu ihm «keine Beziehungen» zu haben128. Ähnlich erschien 
einer jüngeren Generation die seelische Heimat Schnitzlers -  die 
verfallende und nach dem Krieg zerfallene Donaumonarchie -  als 
eine «versunkene Welt». Wie Schnitzler im Buch der Sprüche und 
Bedenken, so wendet sich Brandes in seinem Nekrobg eines Lebendi
gen129 gegen den Vorwurf des Überholtseins. Es ist charakteristisch, 
daß der zurückhaltende Schnitzler sich in spöttelnden Epigrammen, 
Brandes aber in angriffslustigen Zeitungsartikeln gegen jenen Vor
wurf wandte. Beide litten vielleicht deswegen besonders darunter, 
scheinbar überholt zu sein, weil sie klarsichtig erkannten, daß einer
seits sie sich tatsächlich nicht mehr wandeln wollten und konnten, 
daß andererseits aber die Welt, der sie entstammten, nicht wirklich 
vergangen, wenn auch von vielen vergessen und den Jungen unbe
kannt war. Heute weiß man, daß der Positivismus im wesentlichen 
durchaus nicht im 20. Jahrhundert überwunden ist. Und gerade weil 
Schnitzlers Gestalten so fest in unverwechselbarer Zeit und in 
unaustauschbarem Raum wurzeln, besitzen sie heute noch mehr 
Lebensnähe, als etwa die uns zeitlich näher stehenden blassen 
Schemen expressionistischer «Menschen an sich» je besaßen.

Gelegentlich setzte die Korrespondenz zwischen Schnitzler und 
Brandes für einige Zeit aus; manchmal hatte Schnitzler Brandes ge
genüber ein Gefühl der Entfremdung, wofür er jedoch der eigenen 
Stimmung, nicht Brandes, die Schuld gab130. Doch je mehr die bei
den im Alter vereinsamten, um so näher kamen sie einander. Dem 
sechzig jährigen Schnitzler schrieb Brandes: «Sie haben mir das so 
seltene Gefühl gegeben, in der Ferne einen congenialen Freund zu 
haben.» Und der einundachtzig jährige Brandes unterschreibt sich 
als «Ihr jugendlicher Verehrer», womit er ironisch-heiter das Ver
hältnis umkehrt, mit dem ihre Freundschaft begonnen hatte. 
Schnitzler, der sonst so zurückhaltende Schnitzler, schrieb dem 
Freund, «daß unter den Menschen, die älter sind als ich. . .  kaum 
Einer ist, dem ich so von Herzen und von Geiste zugetan war und
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bin als Ihnen, -  Georg Brandes». Beide Männer fürchteten das Alter, 
und noch immer lauschten sie wie gebannt dem «Ruf des Lebens». 
Nur widerstrebend fanden sie sich mit dem Verlust ihrer Jugend ab, 
den ihnen nicht wie anderen die Sicherheit eines Glaubens ersetzen 
konnte. Je älter sie wurden, um so weniger bedeutete der Altersunter
schied von zwanzig Jahren, auf den Brandes wiederholt als auf das 
Bleibende in ihrer Freundschaft humorvoll -  und vielleicht nicht 
ganz neidlos -  hinwies. Mit seinem Gefühl für die Widersprüche im 
Seelenleben ihm innerlich verwandter Menschen spürte Schnitzler 
in Brandes’ Briefen «Wehmuth, Sehnsucht nach Einsamkeit und 
Schmerz über Einsamkeit». Wenn man die im Jahre 1931 veröffent
lichten Briefe von Brandes an seinen Freund Henri Nathansen 
liest, so sieht man, wie tief Schnitzler mit diesem Satz die innere Pro
blematik seines Freundes aussprach. Brandes klagt über Einsam
keit, insbesondere über seine Isoliertheit in Dänemark, er suchte 
überall Menschen, unterhielt eine riesige Korrespondenz, und ande
rerseits beklagt er sich, daß ihm die Besucher und Briefschreiber 
kaum ein paar Stunden zur eigenen Arbeit lassen.

Letzten Endes aber ist Brandes’ und Schnitzlers Einsamkeit ein 
existentielles Erlebnis, das Erlebnis des modernen Menschen von der 
schlechthinnigen Isoliertheit eines jeden, das Erlebnis des Menschen, 
der immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird. Einsamkeit 
bedeutet aber nicht Alleinsein. Im Gegenteil: Brandes und Schnitz
ler waren gesellige Menschen, die Freude an einem lebendigen Ge
spräch mit Feunden hatten; das Feuerwerk von Brandes’ sprühen
der Konversation besaß geradezu europäische Berühmtheit. Hier 
handelte es sich hingegen um das Erlebnis der Einsamkeit als eines 
menschlichen Schicksals, das charakteristisch ist für die Auflösung 
gesellschaftlicher und weltanschaulicher Bindungen um die Jahr
hundertwende: Nietzsche, Rilke, Hofmannsthal, Jacobsen, Schnitz
ler und andere haben es wieder und wieder gestaltet. Ihre vielleicht 
paradoxeste Erlebnisform findet diese Einsamkeit in der Liebe, die, 
nach Schnitzler, «eine der undurchschaubarsten Masken» der Ein
samkeit ist131. Was Schnitzler hier aphoristisch andeutet, das hat 
Rilke in der zweiten Duineser Elegie dichterisch gestaltet.

Schnitzler und Brandes bewahrten sich trotz Krankheit im Alter 
ihre Schaffenskraft. Der greise Schnitzler schrieb scharf geschlif
fene Aphorismen, die er im Buch der Sprüche und Bedenken ver-
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öffentlichte -  und eine große Zahl von Aphorismen ist noch unver
öffentlicht -, den Gang zum Weiher, eines seiner tiefsten Werke, und 
den Roman Therese, worin der Dichter des oberen Bürgertums und 
der Boheme unerwartet einen kleinbürgerlichen Menschen schildert 
und einen Romanstil schafft, dessen Eintönigkeit Thereses dürftigem 
Gouvernantendasein entspricht.

Als wollte er dem Tod durch Arbeit ein Lebensjahr nach dem 
anderen abzwingen, schrieb der alte Brandes -  «der ewige Jüngling», 
wie Hermann Bahr ihn nannte132 -  ein Buch nach dem andern, und 
meistens eine große «Maschine». Da ist z.B. das Buch über Goethe, 
das Brandes in sechzehn Monaten, wie er selbst sagt, «ohne jeden 
Plan, aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschrieben» hat133. 
Ohne Zweifel spürt man die Planlosigkeit des Buches; die kleinen 
Kapitel sind fast so kurzatmig wie die Feuilletons von Alfred Kerr. 
Brandes hätte wohl seine Formlosigkeit damit erklärt, daß er in 
diesem Werk den «ersten Versuch» gemacht habe, «ohne Rücksicht 
auf das sachlich Zusammengehörende die Persönlichkeit Goethes 
aus der Zelle zu entfalten»134. Brandes’ Essay über Homer, ein ande
res Alterswerk, gehört zum Schönsten, was er geschaffen hat. Hier 
wird er von seiner eigenen Begeisterung getragen. Er stellt die home
rischen Epen mit intuitiver Sicherheit in die Landschaft ihres Ur
sprungs, die er selbst 1922 besucht hatte. Über seine Voltaire- 
Biographie sagte Schnitzler, daß aus diesem Werke allein Brandes’ 
Wesen und Weltanschauung, ja das ganze Geheimnis seiner Persön
lichkeit rekonstruiert werden könne. Brandes ist für Schnitzler ein 
Nachfahre Voltaires; er schreibt sein Voltaire-Buch mit einer «wun
dervollen Pietas, wie sie eben nur der Sohn für seinen Vater zu emp
finden pflegt, ein Gefühl, das aus Physischem und Metaphysischem 
wundersam gemischt erscheint135».

Es gibt kaum einen größeren und sicher keinen charakteristische
ren Gegensatz innerhalb des Werkes von Georg Brandes als seine 
fast gleichzeitig 1926 erschienenen Spätwerke Hellas und Jesus. 
Schon über fünfzig Jahre vorher hatte Brandes in Briefen aus Flo
renz die lebensbejahenden Maler der Renaissance über die angeblich 
nur aufs Jenseits gerichteten Maler des Nordens gestellt. Dieselbe 
Polarität findet sich auch in jenen beiden Alterswerken. Es ist, 
als hätte der greise Schriftsteller hier noch einmal, zum letztenmal, 
in den geschichtlichen Erscheinungen des frühen Griechentums und
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des frühen Christentums die Werte, denen er sein Lebenswerk ge
widmet hatte -  Diesseitigkeit, Schönheit, Rationalität -, denen, die 
er bekämpfte -  religiöse Transzendenz, Askese, Mystik -, gegenüber- 
steilen wollen. Als ein in den Norden verschlagener Grieche, als ein 
ins 20. Jahrhundert verirrter Aufklärer lebte und starb er.

Schnitzler überlebte Brandes um vier Jahre. Ihre zweiunddreißig- 
jährige Freundschaft (1894-1927) umfaßt den größten Teil des 
schöpferischen Lebens beider Männer, die auch sonst ihre Fähigkeit 
zu treuer Freundschaft bewiesen hatten. In seinem Buch über Julius 
Lange setzte Brandes dem Jugendfreund ein Denkmal, dessen 
Schönheit auch der würdigen kann, dem Lange weniger bedeutet als 
Brandes. In den Briefwechsel mit Schnitzler spielt besonders seine 
Freundschaft mit Georges Clemenceau, Peter Nansen und Theodor 
Gomperz hinein, über die hier ein paar Worte gesagt werden müssen.

Clemenceau und Brandes waren fast gleichaltrig und gehörten 
dem weltanschaulich-politischen Liberalismus an. Beide hatten sich 
im Kampf um Dreyfus hervorgetan: Brandes hatte sich seit 1897 
immer wieder für ihn eingesetzt136; was Clemenceau für die Affäre 
getan hat, ist bekannt. Die beiden Männer, deren Freundschaft 1899 
begann137, waren wiederholt in Karlsbad und Paris zusammen, und 
beide sprechen von einer wirklichen Freundschaft, die sie damals 
verband. Brandes machte Clemenceau im Norden durch Vorträge 
und einen Aufsatz bekannt138. Die Freundschaft dauerte bis zum 
Weltkrieg; dann wurde Clemenceau zum Vertreter des französischen 
Nationalismus, Brandes aber zum Verteidiger der skandinavischen 
Neutralität und des Pazifismus. In einem seiner Artikel hatte Cle
menceau im Hinblick auf dänische Kriegsgewinnler die Dänen als 
«une nation sans fierte» bezeichnet, worauf Brandes in einem offenen 
Brief in Politiken vom 28. Februar 1915 die Neutralität Dänemarks 
verteidigte. Am 11. März 1915 bedauerte Clemenceau in einem Leit
artikel in UHomme enchaine, daß Brandes kein Wort des Mitgefühls 
für Frankreich fände, das um die Verteidigung seiner höchsten 
Werte kämpfe. Brandes’ Antwort druckte Clemenceau dann mit 
seinem eigenen Adieu, Brandes am 29. März in der gleichen Zeit
schrift ab139. Diesen Artikel endete Clemenceau mit den Worten: 
aVous voyez que la conversation entre nous est desormais sans 
objet. Adieu, Brandes140.» Aus Brandes’ Briefen an G. Rung geht 
hervor, wie sehr er unter dem Bruch mit Clemenceau gelitten hat141.
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Er empört sich darüber, daß dieser mit der Rücksichtslosigkeit 
einer sonst als deutsch bezeichneten Propagandatechnik den Kampf 
gegen ihn führte. Und trotzdem blieb Brandes gerecht gegen den 
früheren Freund. «Clemenceau war kein Geist, er war ein Wille. Und 
als solchen bewundere ich ihn», sagte er noch kurz vor seinem Tode142.

Sowohl als Schriftsteller wie als Direktor der großen Kopenhage- 
ner Verlagsfirma Gyldendal, die die meisten Werke von Brandes 
verlegte, stand Peter Nansen (1861-1918) besonders in seinen letzten 
Lebensjahren Brandes nahe. Brandes schrieb 1893 über Nansens 
Erstlingswerk Julies Dagbog143 und folgte seitdem Nansens Schaf
fen mit Aufmerksamkeit. Nansen seinerseits schrieb über Brandes 
und was dessen Elternhaus für ihn bedeutete144. Schnitzler lernte 
Nansen bei seinem ersten Besuch in Dänemark im Sommer 1896 
kennen, und später besuchte ihn Nansen in der Begleitung von 
Karin Michaelis145. Diese schrieb über Nansen, daß sich niemand 
dem Zauber seiner Persönlichkeit habe entziehen können; Schrift
steller hätten ihre zurückgewiesenen Manuskripte wie wertvolle 
Geschenke aus seinem Büro herausgetragen. Björnson sagte, er habe 
nie eine griechische Statue mit einem schöneren Kopf gesehen146. 
Man hat oft auf die Ähnlichkeit von Schnitzler und Nansen als 
Schriftsteller hingewiesen147. Sie sind Altersgenossen, und ihre Ähn
lichkeit erstreckt sich zumindest auf die häufige Wahl erotischer 
Themen und eine gewisse Gedämpftheit der Erzählungsweise und 
Atmosphäre. Doch damit endet sie. Die Eindringlichkeit von 
Schnitzlers Analyse und die Unerbittlichkeit seiner Problemstellung 
waren Nansen nicht gegeben. Doch scheint die Generation des jun
gen Nansen seine stimmungsvollen Erstlingswerke als eine Reaktion 
gegen den «Medizintran der Tendenz- und Moralliteratur» empfun
den zu haben148 -  ähnlich wie man im deutschen Sprachbereich das 
Werk der Impressionisten und Neuromantiker als Reaktion gegen 
den Naturalismus wertete.

Im Januar 1885 hielt Brandes in Wien einen Vortrag; unter den 
Zuhörern befand sich auch der Altphilologe der Wiener Universität, 
Theodor Gomperz (1832-1912), mit seiner Frau. Bezaubert von der 
Persönlichkeit des Redners, ließen sie sich Brandes vorstellen und 
luden ihn ein, sie zu besuchen. Seitdem fand sich Brandes immer im 
Hause Gomperz ein, wenn er in Wien weilte. Unter den Interessen 
die Brandes mit Gomperz teilte, war das für J. S. Mill, den beide in
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ihre Muttersprache übersetzten und über den beide schrieben. 
Gomperz’ Monumentalwerk Griechische Denker wurde für Brandes 
zu einem der wichtigsten Bücher. Jahre später schrieb er, das Haus 
von Gomperz sei ihm als der «geistige Mittelpunkt der Stadt» er
schienen. In diesem Hause lernte er Ferruccio Busoni, den großen 
Chirurgen Billroth, den Dichter Ferdinand von Saar, Bertha Hart
mann, die Witwe des Dichters und Publizisten Moritz Hartmann, 
und viele andere Wiener Berühmtheiten kennen. Brandes nannte 
Gomperz und seine Frau «wohl das wertvollste Menschenpaar unter 
all den ausgezeichneten Persönlichkeiten, mit denen ich in Wien in 
Berührung getreten war». Theodor Gomperz war ihm das «Ideal 
eines tiefen, klaren, geistvollen, unpedantischen Gelehrten149». Pro
fessor Heinrich Gomperz, der Brandes oft in seinem Elternhause 
gesehen hatte, beschrieb diesen lebendig in einem noch unveröffent
lichten Manuskript:

«Namentlich in den Neunzigerjahren wiederholten sich die Be
suche des berühmten Dänen vergleichsweise häufig und bereiteten 
Theodor Gomperz und den Seinen stets besonderen Genuß. 
Brandes war ein bestrickender Plauderer, dessen leichtbeschwing
te Erzählungen gleichsam der Erdenschwere zu entbehren, wie 
glitzernde, prickelnde Champagner-Perlen aufzusteigen, zu fun
keln und im Nichts zu verschweben schienen. Ganz erfüllt von 
Humor, aber auch mit einer leisen Freude an den Schwächen der 
Menschen versetzt, legten sie, meist auf Grund persönlicher Er
innerungen, die allzumenschlichen Seiten zeitgenössischer Be
rühmtheiten bloß: den kleinen Bosheiten, die Brandes’ spitze 
Zunge da austeilte, verliehen kleine, leichte Abweichungen von 
deutscher Aussprache, Wortwahl und Satzfügung noch einen 
eigenen, aus Fremdartigkeit und Drolligkeit seltsam gemischten 
Reiz.180»

Auch Schnitzler kannte Gomperz. In dessen Nachlaß befindet sich 
ein Brief vom 15. Oktober 1895, in dem Schnitzler Gomperz dafür 
dankt, daß er den Kritiker Ludwig Speidel auf Liebelei hingewiesen, 
worauf dieser wiederum das Stück dem Burgtheaterdirektor Max 
Burckhardt empfohlen habe.

Schnitzlers Leben wurde bereichert durch Freundschaften, unter 
denen die mit den Schriftstellern Richard Beer-Hofmann und Jakob 
Wassermann, die mit dem Journalisten und Kritiker Paul Goldmann

v
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und die mit Otto Brahm, dem Direktor der Freien Bühne und Vor
kämpfer des skandinavischen und des deutschen Naturalismus und 
auch Schnitzlers, in den vorliegenden Briefwechsel hineinspielen. Wir 
gewinnen so durch diese Korrespondenz das Bild eines ganzen Kreises 
von ähnlich gesinnten Männern, die doch zu sehr Individuen waren, 
um eine Einheit zu bilden. Selbst das «Jung-Wien» der neunziger 
Jahre war nie eine «Schule», höchstens eine Gruppe befreundeter 
Schriftsteller, die sich «die Stichworte geschickt bringen», wie es der 
Herr von Sala im Einsamen Weg mit der für diese Schriftsteller
generation so charakteristischen Ironie und Scheu vor großen Wor
ten ausdrückt.

Da Brandes’ Freundschaft mit Schnitzler sich auch auf dessen 
Freunde Beer-Hofmann und Paul Goldmann und sein Interesse sich 
auch auf Schnitzlers Freunde Hermann Bahr, Felix Salten und 
Jakob Wassermann erstreckte, so sei hier einiges über diese Bezie
hungen gesagt, die immer wieder in dem vorliegenden Briefwechsel 
erwähnt werden. -  Die Freundschaft mit Richard Beer-Hofmann 
(1866-1945) ist zweifellos die herzlichste und ungetrübteste in 
Schnitzlers Leben. Die beiden sahen sich viel, unternahmen Fahr
radpartien und Bergtouren zusammen und bewohnten in späteren 
Jahren fast nachbarlich gelegene Villen im Cottage-Viertel von 
Währing. Ihre noch unveröffentlichte Korrespondenz, die 1891 be
ginnt, zeigt eine für beide Männer charakteristische Mischung von 
Intimität und vornehmer Zurückhaltung. Die Dichter lasen einander 
ihre werdenden Werke vor, aber trotz aller gegenseitigen Kritik kann 
man doch bei der sich immer mehr vertiefenden Verschiedenheit 
ihrer Weltanschauung nicht von gegenseitiger Beeinflussung spre
chen. Während Schnitzler viele der Freunde, wie etwa Hugo von 
Hofmannsthal, im Alter seltener sah, blieb die Freundschaft mit 
Beer-Hofmann bis zu Schnitzlers Tode lebendig. Beer-Hofmann 
richtete an Schnitzler eines seiner wenigen Gedichte: Der einsame 
Weg151. In seinem Testament machte Schnitzler den Freund zu einem 
der Berater seines Sohnes in Angelegenheiten seines literarischen 
Nachlasses.

Schnitzler hatte das Glück oder Talent, sich Freunde zu gewin
nen, die ihm und seinem Werk nicht nur Beifall zollten, sondern ihn 
auch kritisierten, ermahnten und zu höherer Leistung anfeuerten. 
Zu Schnitzlers 50. Geburtstag warnte Hermann Bahr vor dem Lor-
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beerkranz, mit dem die Wiener den Dichter des Anatol kränzen: 
«Nimm den Kranz, heb Dir ihn gut auf, aber leg ihn weg152!» Glei
chermaßen suchten Freunde wie Otto Brahm und Felix Salten im
mer wieder, Schnitzler zu ermutigen, das «reine» Lustspiel zu schrei
ben, das so viele von ihm erhofften und auf das man in der deutschen 
Literatur noch immer wartet. Paul Goldmann war vielleicht unter 
diesen Freunden der strengste Kritiker und unermüdlichste Förde
rer. Seine zahlreichen Briefe, die Schnitzler sorgfältig aufbewahrte, 
zeigen immer wieder wirkliche oder vermeintliche Fehler in jedem 
neuen Werke Schnitzlers auf, und dies oft mit einer Schärfe, die in 
Goldmanns Besprechungen in der Neuen Freien Presse nur wenig 
gemildert ist.

Paul Goldmann wurde am 31. Januar 1865 geboren. Nachdem er 
an der Universität seiner Vaterstadt Breslau studiert hatte, wandte 
er sich, wie seine Freunde Brandes und Beer-Hofmann, vom Rechts
studium ab und schriftstellerischer Arbeit zu. 1886 gründete sein 
Onkel Fedor Mamroth in Wien die Zeitschrift An der schönen blauen 
Donau, und bald danach zog er Goldmann zur Mitarbeit heran. Als 
Redakteur förderte Goldmann vor allem junge Talente. Auf der 
Widmung einer Photographie nannte der junge Hofmannsthal ihn 
geradezu seinen «Entdecker». So lernte Goldmann 1889 auch Schnitz
ler kennen, der wiederholt in dieser Zeitschrift kleinere Arbeiten ver
öffentlichte. Sehr schnell entwickelte sich zwischen ihnen eine Freund
schaft, die später zwar an Herzlichkeit und gegenseitigem Vertrauen 
beträchtlich verlor, aber bis zu Schnitzlers Tod fortbestand. In einem 
Brief an Theodor Herzl vom 5. August 1892 nannte Schnitzler den 
Freund den «besten und liebenswürdigsten der Menschen153».

Daß Goldmann von Schnitzler den Wiederaufstieg des deutschen 
Dramas erwartete und doch von jedem neuen Werk seines Freundes 
enttäuscht wurde, geht aus manchen seiner Kritiken und aus seinen 
zahlreichen Briefen an Schnitzler hervor. Im Hinblick auf ein Feuille
ton über Lebendige Stunden, das er gerade veröffentlicht hatte, 
schrieb Goldmann an Schnitzler am 25. Januar 1902: «Ich habe von 
Dir das große dramatische Werk verlangt, das Du meiner festen 
Überzeugung nach leisten kannst, -  das Du allein leisten kannst von 
allen deutschen Schriftstellern Deiner Generation.» Goldmann 
glaubte, daß Schnitzlers angeblich einseitige Beschäftigung mit 
erotischen Themen, «die immer und vor allem nach neuen Spezial-
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fällen der Liebe Ausblick hält», ihn bisher verhindert habe, sein 
Bestes zu leisten. In Goldmanns Kritiken Schnitzlerscher Stücke 
sind ernste Bemühungen und Verantwortungsgefühl nicht zu ver
kennen. Es ist aber auch ebenso deutlich, daß Goldmann als Kritiker 
und als Mensch dem Werke Schnitzlers nicht gewachsen war. Ein 
Vergleich seiner Besprechung des Schleiers der Beatrice mit seinen 
gleichzeitigen Briefen an Schnitzler zeigt, wie Goldmann eigene Er
lebnisse und Probleme in seine Kritiken hineinprojizierte. Der Mann, 
der die Naturalisten als undichterisch bekämpfte, verkennt gerade -  
von einzelnen guten Einsichten abgesehen -  das Dichterische im 
Schleier der Beatrice, indem er naturalistische Kriterien an falschen 
Stellen anlegt154.

Felix Salten (1869-1945), österreichischer Schriftsteller und Lite
raturkritiker, lernte Schnitzler schon frühzeitig kennen und stand 
dem «Jungen Wien» nahe155. Die Beziehung zu Felix Salten war 
keine der tiefsten und wichtigsten, doch eine der dauerndsten 
Freundschaften im Leben Schnitzlers. Salten war wohl derjenige, 
der für Schnitzler den Typus des «Literaten» (wie er ihn in Der Geist 
im Wort und der Geist in der Tat entwickelte) am klarsten vorkör
perte. Wie aus Schnitzlers noch unveröffentlichtem Tagebuch her
vorgeht, war seine Beziehung zu Salten durchaus ambivalent. Die 
Briefe Saltens an Schnitzler erstrecken sich von 1890 bis 1930, doch 
nehmen die der ersten zwanzig Jahre etwa fünfmal soviel Raum ein 
wie die der zweiten. Die Briefe Schnitzlers an Salten sind noch nicht 
wiederaufgefunden worden. In einem Brief an Schnitzler vom Jahre 
1903 spricht Salten von seiner Beziehung zu ihm als einer «Freund
schaft, die ich als die einzige meines Lebens bezeichnen muß ». Salten 
schrieb wiederholt über Schnitzler156. Er kannte auch Brandes und 
schrieb 1925 über ihn einen kurzen Essay157.

Wie Schnitzler, so hatte auch der junge Hermann Bahr Brandes 
seine ersten Werke geschickt. Dieser hatte in Bahr (1863-1934) 
gleich einen «Mann der Zukunft» erkannt158. Doch später beschäftig
te er sich wenig mit dessen Werk. -  Angesichts der Darstellungen 
gewisser Historiker des «Jungen Wiens», die die Bedeutung dieser 
losen Gruppe als einer literarischen «Schule» leicht überschätzen, 
muß darauf hingewiesen werden, daß Schnitzler und Bahr, die sich 
seit 1891 kannten, persönlich einander nur zögernd näherkamen. 
Bahr hat selbst bekannt, er sei Schnitzlers Begabung «nach Jahren
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erst ganz gerecht geworden159», und in Schnitzlers unveröffentlichter 
Korrespondenz findet sich manche kritische Bemerkung über Bahr. 
Später kamen sie sich näher. Als 1903 die Wiener Presse den Reigen 
totschweigen wollte, war es Bahr, der sich öffentlich für das Werk 
einsetzte160. Schnitzler erkannte die Genialität Bahrs ebenso wie 
dessen gelegentlichen Mangel an Selbstkritik, der ihn oft dazu ver
führte, sich mit dem Schein des geschickt geschliffenen Wortes zu 
begnügen. Er widmete Bahr sein Schauspiel Der Ruf des Lebens.

Jakob Wassermann (1873-1934) kam 1898 nach Wien, und der 
noch ziemlich unbekannte Journalist, damals Theaterberichterstat
ter der Frankfurter Zeitung, lernte bald den älteren und damals 
schon berühmten Schnitzler kennen. Im Sommer des folgenden Jah
res machten beide mit Beer-Hofmann eine Fußtour durch die Dolo
miten161. Wassermann war stets anwesend, wenn Schnitzler seinen 
nächsten Freunden ein neues Werk vorlas, und die Beziehungen 
zwischen beiden blieben bis zu Schnitzlers Tode bestehen.

Schnitzler entwarf zu Ehren von Brandes die im vorliegenden 
Bande abgedruckte Festrede, und Brandes schrieb wiederholt über 
Schnitzler162. Sein Aufsatz vom Jahre 1901 zeugt von großer Sym
pathie für Schnitzlers Werk, doch sowohl in der Komposition wie im 
Einzelnen macht er den Eindruck der Flüchtigkeit. Vielleicht hielt 
Schnitzler in seinem Brief an Brandes vom 25. April 1901 seinen 
Dank in so allgemeinen Worten, weil er ähnlich empfand wie Paul 
Goldmann, der Schnitzler gegenüber den Aufsatz als «recht schlu
derhaft geschrieben» bezeichnete.

Über die geistigen Anregungen hinaus, die sie sich gegenseitig ga
ben, waren Schnitzler und Brandes einander herzlich verbunden. 
Durch die Vielfalt ihrer Interessen und Beziehungen sind ihre Briefe 
ein Dokument der europäischen Kultur um die Jahrhundertwende 
und im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Doch über ihre geschicht
liche Bedeutung hinaus haben wir in ihrer unmittelbaren Herzlichkeit 
und schönen Menschlichkeit das Zeugnis einer großen Freundschaft.
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B l
Kopenhagen 26. Mai 94

Hochgeehrter Herr
Zwei Mal schon haben Sie mich verpflichtet, das erste Mal durch 

Zusendung Ihres Anatol und jetzt durch Ihr Märchen. Wenn ich 
nicht gedankt habe, so liegt es nur daran daß ich täglich allzu viel 
Bücher erhalte um mich bedanken zu können.

Aber für das Märchen muß ich Ihnen danken. Es ist eine so gute 
und gediegene Arbeit, wie ein Kritiker sie selten empfängt. Sie haben 
hier eine viel höhere Stufe erreicht, als in Ihrem früheren Buch. Die 
Frauengestalten sind alle sehr fein und richtig gezeichnet und die 
Handlung des Stücks ist gut und logisch geführt.

Hochachtungsvoll Ihr Georg Brandes.

S 1 IX, Frankgasse 1
Wien, 12. Juni 94.

Hochverehrter Herr,
es ist nicht schwer sich vorzustellen, wieviel Bücher Sie zugesandt 

bekommen, und als ich mir erlaubte, Ihnen die meinen zu schicken, 
habe ich natürlich gehofft -  habe aber gewiß nicht darauf gerechnet, 
daß Sie Zeit und Lust haben würden, die Bücher eines ziemlich Un
bekannten zu lesen. Und nun habe ich Ihren Brief bekommen, mit 
all dem Liebenswürdigen und Ehrenvollen, das er enthält; und ich 
kann Ihnen gar nicht sagen, eine wie tiefe Freude er mir bedeutet 
hat. Auf eine kurze Reise, von der ich eben zurückgekehrt bin, hatte 
ich Ihr letztes mir unbekanntes Buch «Menschen u. Werke» mitge
nommen. Ich bin es gewohnt, Ihre Bücher mit der stillen Bewunde
rung zu lesen, die man großen und fernen Geistern entgegen bringt; 
diesmal habe ich aber auch andres empfunden. Ich glaube, es war 
eine Art von Stolz. Mit einem Male ist meine Existenz in das Bereich 
Ihres Schauens gerückt, und wenn ich Ihnen sage, daß ich Sie ver
ehre, so geht meine Stimme nicht unter den tausenden verloren, 
deren Namen Sie nicht kennen. Diese vielleicht etwas hochmütige 
Empfindung blieb mir von der ersten bis zur letzten Zeile, -  und, 
ich will es Ihnen nur gestehen, sie hat mir so wohl gethan, daß ich 
mir sehr fest vorgenommen habe, von Ihnen nicht wieder vergessen 
zu werden. Ihre Worte, hochverehrter Herr, sind mehr als Anerken-
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nung, Lob, Ermuthigung -  ich betrachte sie als Würde, die mir ver
liehen ist; -  lassen Sie mich Ihnen aufs innigste dafür danken.

Es ist Ihnen, hochverehrter Herr, kaum bekannt geworden, daß 
«Das Märchen» bereits aufgeführt worden ist. Man hat es in Wien, im 
Deutschen Volkstheater gegeben. Die zwei ersten Akte gefielen; der 
dritte mißfiel so gründlich, daß er das ganze Stück mitriß. Insbe
sondere scheint man über die moralischen Qualitäten des Stückes 
wenig erbaut gewesen zu sein; -  ein Kritiker rief mir zu: «Um Rein
lichkeit wird gebeten»; -  ein anderer sprach geradezu von der 
«wahrhaft erschreckenden sittlichen Verwahrlosung», von der das 
Schauspiel Zeugnis gebe. Eine Berliner Bühne, die das Märchen 
schon angenommen hatte, trat auf den Wiener Mißerfolg hin von 
ihrer Verpflichtung zurück, und somit kann ich wohl die Bühnen
laufbahn dieses Stückes als abgeschlossen ansehen. -  Ich habe mich 
beinahe verpflichtet gefühlt, Ihnen diese äußeren Umstände mit- 
zutheilen, die mich anfangs wohl verstimmt haben, die ich aber 
bald als das betrachten konnte, was sie sind -  als äußere Umstände. -

Nochmals, hochverehrter Herr, bitte ich Sie meiner tiefsten 
Dankbarkeit und meiner unveränderlichen Bewunderung ver
sichert zu sein. Arthur Schnitzler

B 2
Kopenhagen 22 April 96

Verehrter Herr
Kürzlich sah ich in Berlin im Deutschen Theater das Schauspiel 

Liebelei und es drängt mich, Ihnen zu sagen, welch starken Ein
druck es auf mich gemacht hat. Seit langer Zeit habe ich bei einem 
deutschen Stück nicht so viel gefühlt. Es hat mich ganz ergriffen. 
Die Aufführung, die Sie vermutlich kennen, war ganz auf der Höhe 
der dramatischen Arbeit, Reicher, Rittner, Jarno, besonders die 
Sorma alle vorzüglich.

Es ist nicht hübsch von Ihnen, daß Sie mich vergessen haben in 
Ihrem Erfolg und mir das Ding nicht sandten, da ich doch alles 
Andere von Ihnen habe.

Mit herzlichstem Gruß Ihr Georg Brandes.
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S 2

Sehr verehrter Herr,
Ihr freundlicher Brief hat mich aufs höchste erfreut. Ich habe das 

Buch nur einigen persönlichen Bekannten gegeben -  und ich darf 
mir wohl gestatten, Ihre Bemerkung, daß ich «in meinem Erfolg» 
Ihrer vergessen habe, als Scherz aufzufassen. Oder halten Sie mich 
für so stupid, daß der Zufall eines Erfolges mich in meiner Stellung 
zu Menschen, die ich bewundere, verändern könnte? So nehme ich 
also jene Bemerkung lieber als eine liebenswürdige Aufforderung, 
auf die ich stolz bin, und bitte Sie um die Ehre, auch dieses verspä
tete Exemplar gütigst entgegen zu nehmen.

In der Hoffnung, Ihnen doch auch einmal persönlich begegnen 
zu dürfen, bleibe ich mit verbindlichsten Grüßen Ihr dankbar er
gebener Arthur Schnitzler 

Wien 25. 4. 96.

S 3
Wien, 25. Juni 96.

Hochverehrter Herr Professor, 
erlauben Sie mir, Ihnen meinen Freund Doctor Richard Beer- 

Hofmann vorzustellen.
Mit verbindlichsten Grüßen Ihr ergebener Arthur Schnitzler

S 4

Sehr geehrter Herr,
seit ein paar Tagen bin ich hier, in Skodsborg, Badehotel, in Ge

sellschaft von Dr Richard Beer-Hofmann, und bleibe wohl noch bis 
gegen den 20. da. Ich wäre höchst erfreut, wenn mir im Laufe dieser 
Zeit einmal Gelegenheit geboten würde, Sie zu sprechen, und, wie 
ich aus Ihrem Brief an Dr B. H. entnehmen möchte, liegt das im 
Bereiche der Wahrscheinlichkeit. Somit darf ich Sie heute in der an
genehmen Hoffnung verbindlichst grüßen. Ihnen bald persönlich die 
Hand drücken zu können. Ihr dankbar ergebener Arthur Schnitzler 

Skodsborg 7. 8. 96
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Kopenhagen 6 Oct [1896]

58 

B 3

Lieber Herr Schnitzler! Könnten Sie mir nicht ein Bischen zu 
Hülfe kommen. Mir wird ein Numero der Zeit geschickt, worin als 
von mir eingesandt ein Bruchstück meines alten Buches über Polen 
sich findet. Es ist vor 10 Jahren herausgegeben, und die Zeitangaben 
passen darauf; nun steht es da als von heute stammend. Wenn ich 
doch wenigstens eine Correktur dieser Sache sähe! Es wimmelt von 
Mißverständnissen. Die Fehler sind derart daß das dänische Wort 
Raedsel (horror, horreur, Schrecken) übersetzt ist Räthsel. Ich er
fahre, daß kürzlich in Berlin ein Buch mit meinem Namen versehen 
erschienen ist Aus dem Reiche des Absolutismus (!) Welcher Titel. 
Es sind wohl meine «Eindrücke aus Rusland». Es ist mir nicht ge
schickt worden. Es ist der 9te nicht autorisirte Band von mir in 
einem Jahre. Ihr ergebener Georg Brandes

S 5
8. X. 96. Wien.

Verehrtester Herr Brandes,
der vollständige Titel des Buches lautet: Georg Brandes, Aus dem 

Reiche des Absolutismus Charakterbilder aus Leben, Politik, Sitten, 
Kunst, Literatur Rußlands. Übersetzt von Alfred Förster. Leipzig, 
bei Siegismund u. Volkening.

Was den Artikel über die Censur in Polen anbelangt, so werden 
freilich wenige auf die Vermuthung kommen, daß er aus einem zehn 
Jahre alten Buch herausgeschrieben ist, -  und ich möchte anneh
men, daß das auch der Redaction der Zeit nicht bekannt war, von 
der Sie übrigens persönlich Aufklärung bekommen sollen. Ich sagte 
Ihnen schon im Sommer, daß man bei uns und auch wohl in Deutsch
land keine rechte Vorstellung davon hat, in welcher Art Übersetzun
gen Ihrer Werke verfertigt und in welcher Art sie ausgenützt wer
den. Vielfach ist sogar die Ansicht verbreitet, daß Sie selbst auch 
deutsche Artikel schreiben und manche Ihrer Sachen selbst aus dem 
dänischen ins deutsche übertragen. Alles dies scheint Ihnen zuweilen 
doch ärgerlich zu sein; aber ich erinnere mich nicht, daß Sie sich 
irgend einmal dagegen öffentlich verwahrt haben. Wäre es nicht 
doch schön und gut, wenn Sie das gelegentlich einmal thäten -  nicht
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um Ihretwillen -  aber um der allgemeinen Bedeutung willen, welche 
Fragen des literarischen Rechts und des literarischen Anstands zu
kommt. -  Verfügen Sie jederzeit über mich und seien Sie versichert, 
daß ich dem Künstler und dem Menschen gleich herzlich ergeben bin. 
Der Ihre mit vielen Grüßen Arthur Schnitzler

S 6
Wien, 11. 1. 97

Verehrtester Herr Brandes, 
in diesem Briefe finden Sie mein neues Stück «Freiwild» einge

schlossen. Nicht «weil ich Ihrer vergessen» -  muß ich das wirklich 
sagen? -  sende ich es erst heute ab! Wie Sie sehen, ist das Stück 
noch Manuscript; ich habe mich bisher nicht entschließen können, 
es als Buch erscheinen zu lassen. Auf dem Theater macht es ja seine 
Wirkung; in der Lectüre scheint es dürr und unangenehm. Ich 
empfinde das umso verdrießlicher, als ich glaube, daß mir die 
Komödie in glücklicherer Stimmung hätte gelingen müssen. Der 
Stoff ist mir lang nachgegangen, und obwohl man heute den Ein
druck gewinnen mag, das ganze sei einer These zu Liebe geschrie
ben, so ist es mir seinerzeit doch aus dem Leben empor- und ent
gegengequollen. Und vielleicht kommt auch das Mißglücken selbst 
wieder aus etwas sehr Lebendigem her. Die weibliche Hauptfigur 
hat nämlich gerade in der Zeit, da der Stoff in mir reif wurde, einen 
Sprung bekommen, der sich dann, wie in einem an einer Stelle ein
gedrückten Spiegel nach allen Seiten fortgesetzt hat. Ich habe das 
Stück ein paar Mal geschrieben; es ist technisch reinlicher, aber 
innerlich nicht besser geworden. Ich habe also auf ein Schicksals
wort gewartet, um Ihnen das Stück zu senden. Vielleicht wäre es 
auch eine Art von Unaufrichtigkeit gewesen, Ihiien, dem ich bisher 
schon so wunderbare Worte freundlicher Theilname verdanke, 
dieses Stück, das ich ja nun doch einmal gemacht habe und sogar 
habe aufführen lassen, zu unterschlagen. Hier ist es also, und mit 
ihm die herzlichsten und verehrungsvollsten Grüße Ihres treu er
gebenen Arthur Schnitzler.
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B 4
Kopenhagen, 16. Jan. 1897

Liebster Herr Schnitzler,
Sie wissen: Alles was Sie schreiben interessiert mich, deshalb war 

ich auf Ihr Stück gespannt und natürlich es hat meine Erwartungen 
nicht getäuscht. Es interessiert lebhaft, es spannt und hält in Atem 
bis zum letzten Wort.

Es mag sein wie Sie sagen, daß es etwas trocken wirkt, d. h. 
etwas knapp, thesenartig, wenn es auch nicht so gefühlt ist. Ich 
verstehe Sie recht wohl wenn Sie sagen, daß die weibliche Haupt
figur einen «Sprung» bekam. Der Ausdruck war mir neu, aber die 
Sache ist mir bekannt. Das ist sogar auch mir einmal geschehen und 
es macht immerhin einen unangenehmen Eindruck, kann auch der 
Produktion schädlich sein. Ibsen sagte mir einmal: Ich kenne zu
letzt die Personen, die ich darstellen werde, so genau, daß ich bei 
meinem Mann sogar die zwei Knöpfe sehe hinten an seinem Rock, 
die er selbst nicht sieht . . .  So lange haben Sie sich mit diesen Per
sonen nicht beschäftigt, daß Sie diese zwei Knöpfe gesehen haben. 
Deshalb sind die Gestalten vielleicht nicht rund, nicht stereosko
pisch genug. Die Liebe zwischen Paul und Anna ist zu knapp be
handelt, nicht individuell genug, nur indiciert. Auch scheint es mir 
gewissermaßen ein Fehler, daß die vielen so schön und lebendig 
gezeichneten Nebenpersonen -  meisterhaft sind sie, und mit so viel 
Kenntnis und Erfahrung hervorgebracht -  daß diese also ganz und 
gar nicht in die Handlung eingreifen. Das ist mangelhafte Technik, 
nicht wahr?

Alle diese Einwendungen mache ich um mein Renomee als Kriti
ker nicht ganz preiszugeben, denn mein Vergnügen ist nur Sie zu 
loben. Wir werden alle dümmer, wenn man uns lobt, aber wir werden 
es ohnehin, und es gibt keine angenehmere Weise, dümmer zu wer
den. Deshalb liebe ich selbst so sehr gelobt zu werden. Als ich noch 
meine beiden kleinen Mädchen hatte -  ich habe eins durch den Tod 
verloren -  lernte ich sie auf die Frage: «Wo wird man jeden Tag 
dümmer?» zu antworten den Markt und die Nummer, wo ich da
mals wohnte, und sie thaten das mit Bravour. Jetzt werde ich jeden 
Tag dümmer in Havnegade, obwohl ich mehr geschimpft werde als 
gelobt. Sonderbar, ich hatte Sie mir nach «Anatol» ganz anders 
vorgestellt, leichtsinnig, frivol, leichtlebig. Sie sind es kaum je ge-
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wesen, glaub ich jetzt. Sie sind ja sehr, sehr ernst, für einen Wiener 
sogar unglaublich ernst.

Ich habe eine demütige Bitte an Sie. Lesen Sie einmal mein fürch
terlich dickes Buch über Shakespeare -  in dieser gräßlichen deut
schen Übersetzung, wo alle Musik der Sprache fort ist und der Sinn 
nur annähernd wiedergegeben und sagen Sie zum Vergelt mir Ihre 
Meinung darüber. Ich habe dort ein Stück Psychologie kühner Art 
versucht und die ganze deutsche Kritik hat sich mir überlegen ge
fühlt; ich verachte aber diese Kritik mehr als sie mich verachtet, 
und das heißt etwas.

Ich war sehr glücklich, heute von Herrn Beer-Hofmann Brief zu 
bekommen, werde ihm sehr schnell schreiben, liebe ihn sehr. Sie 
und er und Goldmann sind staunenswerth, unerhört, Freunde. Daß 
es noch so etwas gibt! Was ich derartiges hatte ist längst todt, und 
ich glaube nicht mehr daran.

Ihr Georg Brandes

S 7
Wien, 3. Feber 1897.

Verehrtester Herr Brandes,
Sie haben mir einen so herzlichen Brief geschrieben, das freut 

mich sehr. Es gehört wohl zu den angenehmsten Erfahrungen, einen 
Menschen, der einem längst viel bedeutet hat, sich auch menschlich 
nahe zu fühlen. Lassen Sie mich das weiter glauben.

Die Milde, mit der Sie mein Stück beurtheilen, kommt zum gro
ßen Theil wohl daher, daß Sie merken, ich selbst schätze es richtig. 
Ich meine, man schätzt sich und was man macht beinah immer 
richtig, wenn man nur überhaupt auf einem gewissen Niveau steht 
(Wo ist nun dieses Niveau? Da steckt die Schwierigkeit!) Man kennt 
sich selbst, und das Streben, nur halb unbewußt, geht dahin, sich 
selbst mißzuverstehen, was ja freilich nicht angenehmer ist als sich 
zu kennen. Das Leben will im allgemeinen doch, daß wir zur Klar
heit über uns gelangen.

Wie kommt es nur, daß Sie mich nach dem Anatol für leichtsinnig 
hielten, jetzt für ernst? Und doch ist vielleicht beides richtig. Ich 
bin leichtsinnig in der Art, wie ich in Erlebnisse stürze und sehwer- 
lebig durch die Art, wie sie sich meiner bemächtigen. Ich glaube,
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jeder Mensch hat einen großen Lebensfehler, der ihn abhält sein 
Wesen zur möglichen Vollendung zu bringen; meine Sünde mag 
sein, daß ich nicht verstehe, was zu Ende zu leben. Daher befinde ich 
mich meist in einem Zustand beträchtlicher innerer Schlamperei; 
Dinge, in denen ich eben stehe, sind in Wirklichkeit vorbei; andere, 
die lange zu Ende gelebt sind, haben ihren Duft zurückgelassen -  
und der Duft von todten Sachen ist nie schön, die Blumen auf den 
Gräbern sind eine traurige Ausflucht. Ich glaube mit dieser unrein
lichen, ja fast unmoralischen Art inneren Lebens hängt es auch zu
sammen, daß ich beinah in jedem Einzelfall gedanklich mit allen 
Möglichkeiten einer Weiterentwicklung fertig bin -  und daß ich den 
Ereignissen selbst meistens als ein Verblüffter gegenüberstehe. Jetzt 
eben hab ich manche Verdrießlichkeiten durchzumachen, die mich 
im Arbeiten ja sogar im ordentlichen Lesen stören. Aber bis zum 
Frühjahr muß manches in Ordnung kommen, und ich will ein bis
chen fortreisen. Da nehme ich mir Ihren «Shakespeare» mit worauf 
man sich freut, das soll man in Ruhe zu durchleben suchen; auch 
Bücher. Wenn mir was einfällt während der Lectüre, werde ichs Ihnen 
sagen, da Sie mir das so freundlich erlauben. Daß mir Ihr Buch ge
fallen wird, ist sicher; nicht einfach deshalb weil ich weiß, daß alles 
was Sie schreiben schön ist sondern weil alles was Sie schreiben, Sie 
sind. Und das ist viel, das ist alles beinah. Sie selbst haben das heuer 
in einer dieser wunderbaren Kopenhagener Stunden so einfach ge
sagt: «Was einer schreibt und ob er schreibt, ist eigentlich gleich- 
giltig, es kommt drauf an, wer schreibt -» Sie sagten es anders, 
besser, aber der Sinn war es.

Ihre Briefe haben fast alle etwas Wehmuth, Sehnsucht nach Ein
samkeit im Schmerz über Einsamkeit liegt darin, beides. Ja  übri
gens gibts denn etwas, was traurig macht oder lustig macht? Ich 
meine, was die tiefere Trauer und die echte Heiterkeit gibt? Wir 
sind wie wir sind und das Leben hat fast so wenig Macht über uns 
wie wir über das Leben -  Nun aber fange ich an, das Gegentheil von 
dem zu behaupten, was am Anfang dieses Briefes steht. Das läßt 
einen Verdacht gegen mich selbst in mir neu erwachen; daß ich 
nämlich nicht klug, sondern «geistreich» bin. Es sind wohl nur 
Anfälle.

Richard Beer-Hofmann bittet mich, Sie herzlichst zu grüßen.
Was ich zunächst schreiben möchte, ist eine Komödie, sehr ge-
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sund, sehr frech, und wo einer siegt. Denn bis jetzt sind meine Leute 
immer recht schäbig zu Grunde gegangen -  und selten war es ein 
schöner Kampf.

Für heute, mein verehrter Herr Brandes, sag ich Ihnen einen herz
lichen Gruß, vielen innigen Dank, und bin Ihr getreu ergebener 
Arthur Schnitzler

S 8
Ischl, Rudolfshöhe, 9. 7. 97

Verehrtester Herr Brandes,
hier fällt mir ein Zeitungsblatt in die Hand, das von Ihrem Be

finden schreibt, und aus dem ich nicht klug werde. Sie wissen, wie 
sehr wir Sie lieben (ich spreche noch im Namen einiger anderer 
Menschen), und ein Wort, das Sie mir schrieben, oder, wenn Sie 
wirklich noch leidend sind, mir schreiben ließen, brächte viel Be
ruhigung. Ist es viel verlangt, wenn ich Sie herzlich bitte, diese Zei
len nicht ganz ohne Antwort zu lassen?

Ich bin eben im letzten Drittel Ihres Shakespeare; langsam und 
mit einer tiefen Freude an dem wunderbaren Entwicklungsgang, 
den Sie erzählen und einer gleichen Freude an dem unvergleichlichen 
Erzähler, lese ich dieses schöne Buch." Was ich immer so sehr an 
Ihnen bewundere, hier ist es wieder: wenn Sie ein Werk erklären, 
steigt der Mensch auf, der es geschaffen; wenn Sie einen Menschen 
schildern, seine ganze Zeit, und so kommt aus allem, was Sie geben, 
der Schein und das Tönen des Lebens über die, welche es fassen 
können. Vor ein paar Monaten haben Sie mich gefragt, wie mir Ihr 
Shakespeare gefiele -  so darf ich Ihnen das also sagen, ohne zudring
lich zu scheinen. -

Ich hoffe sehr, Gutes von Ihnen zu hören, und bald. Meine innig
sten Wünsche sind um Sie. Ihr dankbarer Arthur Schnitzler

B 5
[etwa 13. Juli 97]

L ie b e r  u n d  v e r e h r te r  H e r r  S c h n itz le r !
Ich kann leider nicht mit eigener Hand Ihren hebenswürdigen 

Brief beantworten. Seit Ende April bin ich krank, habe eine heftige
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Aderentzündung, die mich zwingt ganz still zu liegen, und habe im 
Juni eine schwere Lungenentzündung durchgemacht, die mich dem 
Tode nah brachte. Jetzt ist die Lunge einigermaßen heil, doch in der 
eigentlichen Krankheit ist noch keine Konvalescenz eingetreten. Ich 
werde voraussichtlich noch mehr als einen Monat im Bette bleiben 
müssen. Mein ganzer Sommer ist dahin. Ich habe große Schmerzen 
ausgestanden und bin noch sehr leidend. Es freut mich sehr, daß Sie 
etwas in meinem Buche über Shakespeare gefunden haben. Ich lese 
in dieser Zeit die Korrekturbogen der zweiten deutschen Ausgabe 
und bin über die fürchterliche Sprache ganz erschreckt. Es wimmelt 
von den plumpsten Mißverständnissen meines dänischen Textes; 
ich schreibe um und verbessere ins unendliche.

Ich bitte Sie Ihre Freunde sehr herzlich von mir zu grüßen. 
Hr Goldmann verstummte mir gegenüber plötzlich. Sie sind mir 
aber alle drei gleich lieb. Ihr ganz ergebener Georg Brandes

S 9
Ischl, 18. 7. 97

Verehrtester Herr Brandes,
Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie mir so schnell eine Nachricht 

haben zugehen lassen. Vor allem entnehme ich ihr, daß jede Gefahr 
vorüber ist, und das ist ja das wesentliche. Auch scheint es, daß Sie 
schon wieder arbeiten dürfen -  und sogar sich ärgern -  wenn das 
mit ärztlicher Erlaubnis geschieht? Aber mir scheint wirklich, Sie 
sind mit den deutschen Übersetzungen ein bischen gar zu streng -  
die Leute, die nicht das Glück haben, Übersetzungen Ihrer Bücher 
mit dem Urtext vergleichen zu können, finden auch in diesen Über
setzungen irgend was und sogar sehr viel, das ihnen trotz Mißver
ständnissen und Flüchtigkeiten (die ja uns größtentheils entgehen) 
der ganze Georg Brandes zu sein scheint. Freilich ahnt man oft, daß 
hier ein Zauber verloren gegangen ist, der unwiederbringlich ist; -  
aber glauben Sie mir, es bleibt noch immer so viel Zauber übrig, daß 
die meisten gar nicht dazu kommen, den fehlenden zu vermissen. 
Ich gehöre ja leider auch zu denen, die nicht dänisch verstehen -  und 
Sie haben mir noch jedesmal durch die schwächsten Übertragungen 
hindurch wahrhaftig viel gegeben!

Ich wußte nicht, daß Paul Goldmann Ihnen schon lange Zeit nicht



D I E  B R I E F E 65

geschrieben hat. Aber Sie können kaum ahnen, was dieser Mann zu 
thun hat. Ich bin im Frühjahr in Paris gewesen und habe manche 
Tage mit ihm verbracht; er kommt überhaupt kaum je eine Viertel
stunde zur Ruhe. Allerdings hat er etwas zu viel Gewissen und opfert 
meiner Ansicht nach der Frankf. Zeitung mehr von dem besten 
seines Lebens auf, als sie ihm je danken wird. Da der Gruß an meine 
Freunde wohl ihm und Dr. Beer-Hofmann gilt, habe ich ihn beiden 
mitgetheilt. Dr B. H. ist hier und dankt Ihnen vielmals; er ver
bindet seine besten Wünsche für Ihre baldige vollkommene Gene
sung mit den meinen. Eine Frage an Sie hatte ich mir schon neulich 
vorgenommen: Haben Sie die Skizzen von Altenberg gelesen? (Es 
ist ein Buch: «Wie ich es sehe», der Autor hat es Ihnen wohl ge
schickt.)

Ich schreibe jetzt, nach einigen kleineren Erzählungen, wieder ein 
Stück und habe mehr Freude daran als von meinem letzten. Ob es 
besser wird, weiß ich freilich noch nicht. Aber das Freude haben ist 
ja doch das wichtigere. -  In wenigen Tagen fahre ich wieder nach 
Wien zurück; vielleicht erfreuen Sie mich bald wieder durch ein 
Wort, und wäre es auch nur das eine «Gesundheit».

Ich grüße Sie, hochverehrter Herr Brandes, in herzlichster Er
gebenheit. Arthur Schnitzler

B 6
Kopenhagen 28. Dec 97

Lieber Herr Doetor
Ich werde im Anfang von Januar von hier reisen und vielleicht 

gegen die Mitte des Monats auf der Reise südwärts in Wien ankom
men können. Ob ich die Stadt einige Tage besuche, hängt zum Theil 
davon ab, ob ich Sie und Herrn Hofmann-Beer in Wien treffen 
werde; ich kenne nur wenige Personen dort. Um eine Zeile bittet 
deshalb Ihr ergebener Georg Brandes

Nennen Sie mir ein gutes und angenehmes Hotel.
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Wien, 31. 12. 97 
IX. Frankgasse 1

S 10

Verehrtester Herr Brandes,
Was für eine erfreuliche Nachricht als erste nach so langer Zeit! 

Sowohl Beer-Hofmann als ich sind in Wien und freuen uns sehr, Sie 
sobald wiederzusehen. Als Hotel wird mir in der letzten Zeit das 
«Residenz-Hotel» in der Teinfaltstraße, sehr gut gelegen, empfohlen; 
es ist nicht absolut ersten Ranges, scheint mir aber angenehmer als 
die großen Hotels, Imperial, Grand Hotel, Bristol. Vielleicht schrei
ben Sie mir noch näheres über Ihre Wünsche; auf eine weitere Nach
richt von Ihrem Kommen dürfen wir ja hoffen?

Mit herzlichen Grüßen Ihr ergebenster Arthur Schnitzler

B 7 Wien, 25. 1. 1898
Residenz-Hotel

Liebster Herr Doctor,
Ich bin hier und würde mich freuen Sie zu sehen noch heute, wenn 

es geht sagen Sie mir ob und wann ich Ihnen willkommen bin. Ihr 
Georg Brandes

B 8 Taormina (Sicilia), Hotel Timeo
16 März 98

Liebster Dr. Schnitzler
Ich fühle mich Ihnen und Herrn Dr. Beer-Hofmann gegenüber 

wirklich wie ein Schweinehund. Ich nehme in Wien Ihre Zeit in An
spruch, Sie sehen täglich, wie es mir geht, Sie beide sind die letzten, 
die mich in Wien besuchen; ich reise fort und lasse nicht von mir 
hören, danke Ihnen nicht einmal. Nur hoffe ich daß Sie einen stum
men Gruß von mir bekommen haben, da ich meine Tochter bat, 
Ihnen einige alte Drucksachen zu senden.

Der Anfang meiner Reise in Italien war durch die Krankheit meiner 
Mutter sehr verdüstert. Indes, sie lebt. Sie liegt zwar noch zu Bette 
aber es geht ihr besser; sie kann täglich eine Stunde aus dem Bette sein.

Ich las irgendwo, in Florenz glaub’ ich, etwas über die Aufführung 
Ihres Stückes in einem deutschen Blatt, konnte aber nicht daraus 
klug werden. Sind Sie mit dem Resultat zufrieden gewesen?
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Ich ging von Florenz nach Rom, wo die Studenten der philoso
phischen Fakultät artig genug waren mich mit einer sehr netten 
Adresse zu begrüßen. Es war dort bald kalt, bald warm, doch 
trocken, aber in Neapel wurde ich von argem Regenwetter verfolgt. 
Dort sah ich curios genug die ganze Aristokratie, da man mich viel 
in diesen Kreisen einlud, obwohl ich nicht einmal Empfehlungs
schreiben hatte.

Hier in diesem gesegneten und verhungernden Land hatte ich 
wieder fast immer Regen. Ich bin schon mehr als 14 Tage hier. Aber 
wenn es bisweilen schön ist, dann ist es hier am Fuße des Etna in 
der starken herrlichen Wärme am Ufer des Meeres wahrlich sehr 
schön. Hier hat jeder Fleck ihre Geschichte, hier haben Araber 
und Normannen usw. Spuren hinterlassen, hier hat Heine’s Platen 
gelebt, und noch gibt es hier in Taormina nicht wenige deutsche 
Herren mit seinen Leidenschaften.

Ich lebe hier gesellig am Tage, einsam von 5 Uhr ab, lese und 
schreibe viel, oder so viel ich vermag, denn alt und dumm bin ich.

Ich danke Herrn Beer Hofmann viel für das Buch von d’Annun- 
zio, das ich zwischen Wien und Florenz las; es war mir eigentlich 
zuwider, und ich mag auch das Uebrige von d’Annunzio nur wenig. 
Uebrigens war die Uebersetzung sehr stark gekürzt, als ich sie mit 
dem Original verglich. Grüßen Sie mir sehr herzlich den weisen 
Mann, Wollzeile 15, I.

Ich bitte mich auch Ihrer Frau Mutter bestens zu empfehlen. Ihr 
ergebener Georg Brandes

S i l
Wien, 27. 3. 98

Verehrtester Herr Brandes,
es war wirklich nicht nothwendig, uns für etwas zu danken, was 

uns selbst so viel Freude gemacht hat wie die Möglichkeit, während 
Ihres Wiener Aufenthalts einige Stunden mit Ihnen zu verbringen; 
jedenfalls aber freut mich Ihre liebe Nachricht aus Sicilien, die mir 
von Ihrem Wohlbefinden so angenehme Kunde gibt. Über Ihre Auf
nahme in Rom hatte ich schon irgendwo gelesen; der ungestörte 
Fortgang Ihrer Reise ließ mich auch vermuthen, daß Sie von Hause 
günstige Mitteilungen erhielten, was mir nun durch Ihren Brief er-
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freulich bestätigt wird. Wir haben auch aus Kopenhagen Ihre Bü
cher geschickt bekommen; herzlichen Dank dafür. Den Band aus 
den Hauptströmungen hab ich schon gekannt, in der früheren Aus
gabe; dagegen habe ich Ihre Rede über das Nationalgefühl zum 
ersten Mal gelesen. Ich glaube, daß sie als ein wahres Muster ihrer 
Gattung gelten kann, da sie schwungvoll und sachlich zugleich 
ist.

Die Aufnahme des «Freiwild», nach der Sie sich erkundigen, war 
hier am ersten Abend eine sehr gute; die Kritik war im ganzen wenig 
wohlwollend. Sie wissen, daß ich selbst eine geringe Meinung von 
dem künstlerischen Werth dieses Stücks habe; aber davon war wenig 
die Rede. Dagegen ist bei der Besprechung der angeblichen Tendenz 
so viel Bornirtheit und Verlogenheit aufgeflogen -  wie Staubwolken, 
wenn ein galoppirendes Roß über die Landstraße jagt. Insbesondere 
die antisemitischen Blätter leisteten Unglaubliches in Denunzia
tionen. Es ist schließlich so weit gekommen, daß die Direktion des 
Theaters nach sieben Vorstellungen «auf einen Wink von oben» 
(über den man mir selbst nur unter 4 Augen Aufschluß geben wollte, 
was ich nicht annahm) das Stück absetzte. -

Mein neues Stück kommt im Herbst in der Burg dran (wenn die 
Hofzensur nichts dawider hat); jetzt habe ich ein paar einaktige 
Sachen geschrieben und möchte bald wieder an was größeres gehen. 
Bei dem neuen Schauspiel ist mir stärker als je ein Grundmangel 
meines Schaffens zum Bewußtsein gekommen. Ich finde nämlich, 
daß mir die Nebenfiguren meistens nicht übel gelingen; hingegen ist 
meine Hauptperson immer irgend wer, dem was sehr Trauriges pas
siert -  und nicht viel mehr. Sie holt ihre Bedeutung aus ihrem 
Schicksal, nicht aus ihrem Wesen.

Die «Lust» von d’Annunzio, die Sie auf der Reise gelesen haben, 
war mir auch nicht sympathisch. Vor allem schien mir einiger 
Snobismus drin zu stecken; auch JBildungssnobismus. Dagegen wäre 
möglicherweise nichts einzuwenden, wenn nicht gewisse künstleri
sche Schwächen daraus hervorgingen. Ein Dichter hat gewiß das 
Recht zu sagen: Sie sah aus wie die Madonna von Rafael in Dresden 
oder er erinnerte sich an ein Porträt von Rembrandt, -  aber er darf 
nicht verlangen, daß ich mir was vorstellen soll, wenn er schildert: 
Sie hat Hände wie die Dame auf dem Bild eines unbekannten Malers 
das in einer unbekannten Galerie in einer ganz kleinen italienischen
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Stadt hängt. Derartiges findet sich in der «Lust» nicht gerade selten. 
-  Was ich aber sonst von d’Annunzio kenne, hat mich mit Bewunde
rung erfüllt. Ich meine den «Triumph des Todes» und die «Un
schuldige». -

Wie lange bleiben Sie noch in Italien? Werden wir bald wieder 
von Ihnen hören? Ich brauche die «Wir» nicht näher zu bezeichnen. 
Paul Goldmann geht auf etwa ein halbes Jahr nach China und Japan, 
im Auftrag seines Blattes; er schifft sich am 5. April in Genua ein. 
Ich will in der Charwoche per Rad vom Brenner aus durchs Am- 
pezzothal nach Venedig.

Von meiner Mama und Beer-Hofmann habe ich Ihnen die besten 
Grüße zu sagen; mögen Sie, vereintester Herr Brandes, angenehmes 
denken und angenehmes erleben und uns, wenn Sie sich auf der 
Rückreise wieder in Wien auf halten (was dringend gewünscht wird), 
mancherlei davon erzählen. Herzlichst ergeben Arthur Schnitzler

S 12

Verehrtester Herr Brandes,
aus der Zeitung erfahre ich, daß Ihre Mutter gestorben ist. In 

herzlicher Theilnahme drücke ich Ihnen die Hand. Ihr Ihnen wahr
haft ergebener Arthur Schnitzler 

Wien 4 .1. 99.

B 9
Kopenhagen 7 Jan. 99

Lieber Dr. Schnitzler, sehr guter Freund
Haben Sie Dank für Ihre Zeilen. Was habe ich nicht alles erlebt 

seit ich Sie sah. Jetzt liegeich wieder zu Bett; die Venenentzündung 
ist zurückgekehrt.

Ich blieb ein halbes Jahr in Italien, kam zurück, gab hier zwei 
Bücher aus, einen Band meiner Gedichte (staunen Sie?) und ein 
Buch über einen verstorbenen Freund, das hier einen sehr großen 
Erfolg gehabt hat, in 8 Tagen aus verkauft. Reiste wieder aus, wurde 
zwei Mal zurückgerufen durch Depeschen, weil meine Mutter krank 
war. Das letzte Mal war ich in Polen, wo ich wegen meines Buches
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über Polen (das deutsche wird polnisch übersetzt werden) einge
laden und komisch vergöttert wurde.

Zurück in einem Zug aus Lemberg. Sah meine Mutter 14 Tage 
dann selbst krank, konnte meine Mutter nicht sehen in der letzten 
Woche ihres Lebens und nicht an ihrer Beerdigung dasein. Ich habe 
nie einen einzigen Tag in Kopenhagen versäumt meine Mutter zu 
besuchen.

Und jetzt liege ich in Streit mit den Deutschen wegen der Aus
treibung der Dänen aus Schleswig. Gibt es etwas widerlicheres als 
Preußen? Nicht Frankreich einmal.

Mit ruhiger genießender Freude las ich Ihr Vermächtnis. Es ist ein 
völlig originales Ding, sehr diseret und vornehm, tief pessimistisch 
und human. (Kennen Sie zufällig eine kleine Erzählung von Huys- 
mans dilemme die behandelt ein ähnliches Thema, nur viel gröber 
oder richtiger ganz anders, aber es ist da ein bischen Verwandt
schaft).

Es ist nur Schade, daß das Stück so ganz und gar traurig ist, dann 
wird es nicht so viel Bühnenerfolg haben können, wie ich es wünsch
te. Der Vater ist wunderbar gezeichnet. Aber überhaupt, ich hab 
Ihr Talent so lieb. Etwas freut mich schon, weil es von Ihnen ist.

Warum läßt doch unser Freund Beer Hofmann nie von sich hö
ren? Ist er ein bischen faul? Er ist doch ein so feiner Mensch.

Denken Sie, was es heißt für einen Mann von meinem Tempera
ment still zu liegen, Geduld haben zu sollen und wieder, nachdem 
ich Ein Mal ein halbes Jahr so verlor.

Behalten Sie mich lieb Ihr ergebener Georg Brandes

S 13

Verehrter Herr Brandes,
gestern hab ich Ihren Brief bekommen und aus ihm erfahren, daß 

Sie wieder zu Bette liegen. Abends stand es in einer Berliner Zeitung 
zu lesen, mit dem Beisatz, daß Sie sich schon auf dem Weg der Bes
serung befinden. Ich hoffe, daß es sich so verhält und daß Sie bald 
ganz gesund sind. Meine innigsten Wünsche sind bei Ihnen, das 
wissen Sie. Auch von Ihrem Streit mit den Deutschen hab ich durch 
die Zeitung erfahren; Sie sollen irgend einen Vortrag abgesagt haben,
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im Verein «Berliner Presse», aus «polit. Gründen». Fügen Sie Ihren 
Antipathieen gegen Preußen und Frankreich nur getrost die gegen 
Oesterreich bei. Lesen Sie manchmal Wiener Zeitungen, Parlaments
und Gemeinderathsberichte? Es ist staunenswerth unter was für 
Schweinen wir hier leben; -  und ich denke immer, selbst Antisemiten 
müßte es doch auffallen, daß der Antisemitismus -  von allem andern 
abgesehen -  jedenfalls die sonderbare Kraft hat, die verlogensten 
Gemeinheiten der menschlichen Natur zu Tage zu fördern und sie 
aufs höchste auszubilden. Wie merkwürdig, daß sogar die offenbaren 
Mängel, Fehler, meinetwegen Verbrechen der Judenpresse, die man 
als so spezifisch jüdisch hinstellen wollte, von der Antisemitenpresse 
ins ungeheuerliche ausgebildet worden sind. Aber wir wollen über 
diese widerlichen Dinge lieber gar nicht reden. Ich freue mich, daß 
das «Vermächtnis» einigen Beifall bei Ihnen gefunden hat. Mir selbst 
ist nur der erste Akt lieb; dann gewisse Partien des letzten. Solange 
die Hauptperson auf der Scene ist, hab ich das Stück nicht gern. Die 
ist ganz unpersönlich geblieben find ich. Während der Proben fiel 
mir mancherlei ein, wodurch ich das Stück hätte höher bringen 
können; vor allem hätt ich das Kind müssen am Leben lassen; -  aber 
es scheint ich bin nicht anständig genug, um ein Stück noch auf der 
Probe zurückzuziehn, selbst wenn ich weiß, wie es besser zu machen 
wäre. Es hat in Berlin und Wien bei der Erstaufführung viel Erfolg 
gehabt; in Berlin verschwand es bald; hier scheint es sich zu halten. 
Irgend eine Zukunft hat es gewiß nicht -  und wahrhaftig nicht nur 
wegen seiner Traurigkeit -  ! -  Nim hab ich was geschrieben, das mir 
lieber ist; drei kleine Stücke, von denen das eine «der grüne Kakadu» 
das beste, großen Schwierigkeiten begegnet. In Berlin haben sie es 
verboten; -  hier will die Hofcensur die unmöglichsten Änderungen. 
Es spielt am Abend der Bastilleerstürmung zu Paris -  aber ich soll 
den «Blutgeruch» herausstreichen. Auch daß ein Herzog umgebracht 
wird, will den Leuten nicht gefallen. Ich freu mich Ihnen das Ding 
bald zu schicken; es wird Sie wahrscheinlich amüsieren. Und jetzt 
bin ich mit einer ganz phantastischen fünfactigen Sache beschäftigt; 
mir scheint überhaupt als käme ich jetzt in andere Gegenden. Wer 
weiß ob alles bisherige nicht doch nur Tagebuch war; wenigstens von 
einer gewissen Zeit an. (Denn früher einmal, von meinem 9. bis zu 
meinem 20. Jahr hab ich geschrieben, «Wie der Vogel singt» -  ich muß 
damals sehr glücklich gewesen sein; denn ich erinnere mich gar nicht,
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wie ichs eigentlich gemacht habe. Ich habe noch manches; Trauer
spiele und Fastnachtsspiele und komische Romane; nahezu durch
aus blödsinnig; aber ich habe selbst zu der Zeit, da ich diese Dinge 
schrieb, nie das Bedürfnis gehabt, es irgend wem zu zeigen. So wird 
man zudringlicher, niedriger und unfröhlicher von Jahr zu Jahr.-) 

Hoffentlich schwingt sich Beer-Hofmann auf, Ihnen selbst zu 
schreiben; faul ist er allerdings enorm. Sie wissen wahrscheinlich 
nicht einmal, daß er geheiratet hat, Paula, die Sie kennen, auch hat 
er schon zwei Töchter, die Mirjam und Noemi heißen. Aber seine 
neue Novelle (was ich davon kenne ist wunderschön) ist noch nicht 
fertig. Ist Ihnen ein Roman bekannt, die Juden von Zirndorf, von 
Wassermann? Ich glaube, das ist derjenige Mensch, der den deut
schen Roman vom Anfang des nächsten Jahrhunderts schreiben 
wird. Sind Ihnen die Novelletten zugekommen, die ich Ihnen im 
Frühjahr schickte? («Frau des Weisen.» -)

Von Ihrem Ausflug nach Polen und Ihrem Empfang haben wir 
hier gelesen; dagegen habe ich von Ihren Gedichten absolut nichts 
gewußt. Werden Sie sie übersetzen lassen? Sind sie schön? Haben 
Sie sie gern? Wie viele Stunden hat Ihr Tag! Zu allem haben Sie 
Zeit. Und alles bewahren Sie auf, das ist das Bewunderungswürdige, 
und darum sind Sie so reich.

Ich wünschte, Sie würden gleich gesund, reisten wieder nach Ita- 
lein, und blieben auch ein paar Tage in Wien. Ein Wort von Ihnen, 
wie’s Ihnen geht, brächte mir jedenfalls viel Freude.

Herzlich grüßt Sie Ihr Ihnen treuergebener Arthur Schnitzler. 
Wien 12.1. 99.

B 10 22 Januar 99

Lieber Herr Doctor! Es war ein Fehler von mir daß ich nicht für 
die Novellensammlung dankte, ich habe sie mit großer Aufmerksam
keit gelesen. Für mich ist die Novelle die zuerst in Cosmopolis stand 
-  ich erinnere mich nicht des Titels -  ein Meisterwerk erstaunlich 
wahr und packend; nur ein (sehr kleiner) Fehler gegen den Schluß, 
daß die Frau zuletzt alles gesteht. Als ob Frauen je geständen, wenn 
keine Beweise vorliegen, und wenn sie keinem absolut überlegenen 
Mann gegenüber stehen! Ein wahres Meisterwerk ist es dennoch.
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Meine Gedichte ! Was soll ich darüber sagen. Lesen Sie Dänisch, 
so werden Sie einräumen daß zwei oder drei sehr gut sind, «Recon- 
valescent-Besuch» und «Harald Haarfager in Finmarken». Es ist 
eine Art Jugend-Tagebuch. -  Ich liege noch immer zu Bett, schon 
5 Wochen, Sie wissen ja was Venenentzündung ist. Doch ist es dies
mal anscheinend nicht schlimm. Beste Grüße G. B.

Sie haben wohl meinen Protest gegen die Ausweisungen der Dänen 
gelesen, oder auch nicht. 100 Zeitungen aller Länder haben ihn ab
gedruckt, aber die Neue Freie ist ja preußisch.

S 14
23. 2. 99.

Verehrtester Herr Brandes,
heute sende ich Ihnen das Manuscript «der grüne Kakadu». Es ist 

der dritte von 3 Einaktern, die bald auch als Buch erscheinen wer
den. Aber diese «Groteske» möchte ich gern in Ihren Händen wissen, 
bevor sie aufgeführt wird. Die Hoftheatercensur hat sie freigegeben, 
nur wenige Stellen (Sie werden sich beim Durchlesen leicht denken 
können, welche) sind gestrichen. Am ersten März wird der Kakadu 
mit den zwei anderen Einaktern zusammen aufgeführt. -

Ich hoffe, dieser Brief trifft Sie schon in voller Gesundheit an, Ihre 
Karte vom 22. Januar hat ja bereits einen hoffnungsvolleren Ton. 
Möge ich und wir alle, die Sie lieben, bald das allerbeste von Ihnen 
hören!

Ich grüße Sie von Herzen als Ihr aufrichtig ergebener Arthur 
Schnitzler

B 11
Kopenhagen 10 März 99

Liebster Dr. Schnitzler
Ich bin leider noch im Bett; bald sind jetzt 3 Monate so vergan

gen. Ich schreibe Ihnen nur heute, weil ich Jemand gestern eine 
Karte für Sie gab und nicht will, daß Sie sich dadurch im Geringsten 
v e rp f l ic h te t  g la u b e n  so llen . Es war mir n ic h t  m ö g lich  N e in  zu sagen. 
Es ist der dänische Schriftsteller Karl Larsen, ein talentvoller 
Mensch, gewissenhafter Psycholog, sehr feinhörig in allem Sprach-
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liehen, ein wahrer Phonograph, aber langweilig, weil er immer nur 
von sich spricht, immer nur an seinen literarischen Vortheil denkt 
und Kritiken und öffentliches Lob haben will. Sie kennen den Typus. 
Aber er kann Ihnen jedenfalls einen Gruß aus Kopenhagen bringen.

So entzückt ich war über Ihr letztes größeres Schaupiel -  ich ent
sinne mich des Titels nicht -  wo der junge Mann im ersten Akt 
stirbt -  so fremd ist mir der kl. Einakter den Sie mir kürzlich schick
ten. Ich weiß ja nicht ob irgend eine historische Notiz zu Grunde 
hegt, sonst aber kommt die Idee mir sonderbar vor, daß vornehme 
Leute -  seien sie auch noch so abgespannt -  eine Kneipe besuchen 
sollten um sich von Schauspielern revolutionäre Scenen Vorspielen zu 
lassen. Es ist so verdammt künstlich, so «ausklamüstirt» wie die 
Norddeutschen sagen.

Sonst wissen Sie, daß ich in Sie verhebt bin und alles was Sie 
machen gut finde und jede Gelegenheit ergreife Sie mündlich und 
schriftlich zu preisen.

Ist es nicht sonderbar? Mein so ruhiges und würdiges Manifest an 
die Deutschen haben sowohl die Neue freie Presse wie die Frankfur
ter Zeitung abgewiesen. Nun versuche ich mein Glück bei Barth’s 
Die Nation. Ich lasse es in allen Sprachen sonst erscheinen. Es ist ein 
Bogen groß über die schleswigsche Sache.

Ich habe sonst wenig arbeiten können. Nur Annie Vivanti aus 
dem Itahänischen in dänische Verse gebracht.

Sie Liebenswürdiger fragten mich einmal in einem Brief: Wie sind 
Ihre Verse, sind sie gut? Nansen findet sie akademisch, ein Urtheil, 
das ich ein bischen komisch finde, denn sie sind sehr persönlich, aber 
als Verse sind sie gut. Das Einzige auf der Welt was ich kann ist 
Dänisch schreiben.

Ich drücke Ihre Hände. Kürzlich erfuhr ich, daß Goldmann wie
der in Europa ist. Das freut mich. Ihr ganz ergebener Georg Brandes

Man fängt in nächster Woche hier an, meine Gesammelten Schrif
ten (!) herauszugeben und glaubt an einen Erfolg
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S 15

Lieber und verehrter Herr Brandes,
zugleich mit diesem Brief geht ein neues Buch an Sie ab, das 

3 Einakter von mir enthält. Sie werden schon ziemlich viel gegeben 
und insbesondere der «Kakadu» amüsiert die Leute sehr. -  Weiter 
kann ich Ihnen heute kaum was sagen. Vor sieben Wochen ist das 
Geschöpf begraben worden, das ich von allen Menschen der Erde 
am liebsten gehabt habe, meine Geliebte, Freundin und Braut -  
die durch mehr als vier Jahre meinem Leben seinen ganzen Sinn und 
seine ganze Freude gegeben hat, -  und seither dämmere ich hin, 
aber existire kaum mehr. Aus der Fülle der Gesundheit und Jugend 
hat sie eine blödsinnige und tückische Krankheit innerhalb zweier 
Tage ins Grab gerissen, und ich habe sie sterben gesehen, bei vollem 
Bewußtsein sterben gesehn. Bitte sagen Sie mir kein Wort darüber. 
Ich mußte es Ihnen aber sagen. -

Jener dänische Schriftsteller hat sich bei mir nicht blicken lassen. 
Allerdings war ich einige Male von Wien abwesend. Lassen Sie mich 
recht bald hören wie es Ihnen geht, ob Sie endgiltig gesund sind und 
wie Sie mit Ihren Plänen für den Sommer stehn. -

Paul Goldmann ist wieder inFrankfurt und reist viel für seinBlatt. 
Richard Beer Hofmann hat zwei Kinder, Mirjam und Noemi, und 

befindet sich wohl.
Ich grüße Sie von Herzen als Ihr treuergebener Arthur Schnitzler 
Wien 8. 5. 99.

B 12 Kopenhagen 11 Mai 99

Liebster Sie haben mich sehr geehrt, indem Sie mir Ihren Schmerz 
gesagt haben. Sie wünschen, daß ich darüber nichts sage, ich ant
worte nur: ich habe selbst viel erfahren, Verluste gelitten, bisweilen 
recht Hartes ausgestanden; Sie sind jung, ich bin alt, ich wage des
halb sonst keinen Vergleich, ich glaube aber, wir haben Eins ge
meinsam, den inneren Born, den unversiegbaren Lebenstrieb, dem 
das Leben immer wieder werth wird.

Ich kann dies sagen, denn meine Lage scheint meine Worte zu 
verspotten. Seit 5 Monaten liege ich zu Bett. Ich heile nicht; eine
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Entzündung der Venen folgt bei mir immer der anderen, bisweilen 
bricht die Entzündung auf einmal an drei Stellen aus. 5 Monate im 
Gefängnis machen eine lange öde Zeit. Ich erhalte mir das Leben 
durch Lesen und Schreiben, erhalte auch bisweilen Besuche. Man 
hat hier eine Volksausgabe meiner Schriften angefangen (Peter 
Nansen Ihr guter Bekannter ist der Urheber) und sie scheint Erfolg 
zu haben. Man hat circa 5000 Subscribenten und druckt 6000 Exem
plare. Es erscheinen alle 14 Tage 10 Bogen, und es wird etwas über 
3 Jahre dauern. Dennoch gehören einige meiner größeren Schriften 
nicht diesem Verlag. So viel Papier habe ich armer geschwärzt.

Madame Marni, die ich übrigens nie gesehen habe, schrieb mir, daß 
Goldmann bei ihr gewesen war und sich mit Freundschaft meiner 
erinnert hatte, was mich erfreute. Richard Beer Hofmann gibt mir 
nie ein Lebenszeichen.

Wie gut daß Sie nicht von jenem Schriftsteller heimgesucht wur
den ! Lasen Sie den kl. Aufsatz pro patria den ich in der Zukunft vom 
7 April hatte ? Neue fr. Presse und Die Zeit verweigerten, ihn zu 
drucken. Die Oesterreicher sind preußischer als die Preußen. Das 
arme Skandinavien, man peinigt im Süden die Schleswiger, im 
Norden die Finnländer.

Ich erhalte Gottlob täglich von den meisten Gegenden Europas 
Briefe und Bücher, sonst wäre ich in meinem Elend zu Grunde ge
gangen. Ich lese stetig UAurore und Le Siecle, folge so von Tag zu 
Tag dem Verlauf der Begebenheiten in Frankreich. Welches Stück 
Seelenlehre! Ich habe in meinem Leben wenig so Lehrreiches ge
lesen.

Ihr Buch habe ich noch nicht erhalten; ich werde es mit derselben 
ernsten Aufmerksamkeit lesen, womit ich Ihnen immer folge. Ich las 
kürzlich das Vermächtnis wieder; es verdient, daß man dazu zurück
kehrt. Ein kleiner dummer schwedischer Journalist hatte Sie vor 
einigen Tagen in einem Stockholmerblatt, das mir zugeschickt wird, 
angegriffen; es brannte mir die Finger, dagegen zu schreiben, habe es 
nicht gethan, weil ich ein wenig müde bin und soviele Correkturen 
täglich zu besorgen habe, thue es vielleicht noch. Doch ich kann 
Ihnen vielleicht einmal auf bessere Weise nützlich sein.

Ich drücke Ihnen die Hand. Ihr Georg Brandes
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S 16

Lieber und verehrter Herr Brandes,
innigen Dank für Ihre herzlichen Worte. Es ist etwas Erquicken

des in der Art, wie Sie einem Worte sagen, die von einem andern aus
gesprochen, eben nichts als Worte wären. Ich bin jung, sagen Sie? 
Nun, wenn es selbst so wäre, -  unter gewissen Umständen sind 
Jugend, Frühling, Sonne so traurige Dinge, daß man in ihrem Be
wußtsein zusammenschauert statt sich zu freuen. Diese Abende, die 
ich jetzt manchmal auf dem Lande draußen verbringe, die Orte wo 
ich hinkomme, alles das dampft von Erinnerungen; -  ahnt man 
denn wie tief manche Gräber sind! -

Verzeihen Sie daß ich schon wieder davon rede; während Sie selbst 
ohnedies nicht in der glücklichsten Stimmung sind. Ich wußte abso
lut nicht, daß Sie noch immer bettlägerig waren; wie gern möcht ich 
endlich hören, daß Sie ganz genesen sind. Dabei ist doch sehr erfreu
lich, daß die Sache völlig unbedenklich ist und daß Sie dabei arbei
ten und sich über den Zusammenfluß von Büchern und Briefen auf 
Ihrer Bettdecke freuen. Der Erfolg Ihrer Gesamtausgabe ist ja 
selbstverständlich. Ludwig Fulda, auf dessen Schreibtisch ich vor 
ein paar Wochen Ihre Gedichte Hegen sah, hab ich ein wenig um sein 
dänisch können beneidet. Die Zukunftsnummer vom 7. April hab 
ich noch nicht gesehen, lasse sie mir durch meine Buchhandlung 
kommen.

Ich will in diesem Frühjahr noch einige kleine Touren (mit dem 
Rade zumeist) in der Umgegend von Wien machen; immer neues 
entdeckt man in diesem wunderschönen aber vertrottelten Nieder
österreich.

Leben Sie wohl, mein verehrter Herr Brandes und seien vielmals 
gegrüßt. Ihr Arthur Schnitzler 

19. 5. 99.

S 17 8. 6. 99.

Verehrtester Herr Brandes, eine Bitte diesmal, deren Erfüllung 
Ihnen hoffenthch nicht allzu viel Mühe macht. Ein Herr Sontif hat 
eine Übersetzung des «grünen Kakadu» ins französische an Antoine
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in Paris geschickt. Ich weiß nun kaum, ob Antoine meinen Namen 
kennt. Wenn Sie aber ihm ein Wort schreiben, er solle das Ding auf
merksam durchlesen, so thut er’s gewiß. Also daß Sie ihm sagen: 
«Lesen Sie den «Peroquet [sic] vert» -  bitte ich Sie; -  nichts anderes, 
keine «Empfehlung» -  oder dergleichen.

Es ist doch nicht zu unbescheiden, hoff ich?
Sind Sie nun endlich außer Bett? Und wohl und heiter? Ihr treuer 

Arthur Schnitzler

B 13 Den 12 Juni 99

Verehrter Freund! Ich bin willig Alles zu thun was Sie von mir 
wünschen. Ich bemerke nur, daß ich Antoine gar nicht kenne, ihn 
nicht gesehen habe, nicht ahne, ob er meinen Namen je gehört hat. 
Seien Sie aber nur so freundlich, mir seinen Vornamen und seine 
Adresse auf einer Karte zu schicken. Dann werde ich ihm mit Ver
gnügen schreiben, es wird ja nicht meine Schuld sein, falls er von 
meinem Brief keine Notiz nimmt. Ich las Ihre Stücke mit großem 
Vergnügen, habe zwar einige kritische Bedenken, die Sie gelegent
lich hören können.

Ein halbes Jahr habe ich im Bette verbracht; in diesen Tagen 
aufgestanden. Ihr ergebener G. B.

S 18

Verehrter Herr Brandes, ich denke, die Adresse Antoine, Direktor 
des Theätre Antoine in Paris genügt; ich weiß wenigstens keine 
andere. Noch einmal wiederhole ich, daß ich Sie um nichts andres 
bitte, als Antoine zum baldigen Lesen des Manuscriptes aufzufordern; 
Ihr Name ist in Paris so berühmt wie anderswo (muß ich Ihnen das 
wirklich sagen?) mich kennt dort kein Mensch. Ich selbst habe mich 
um eine Übersetzung des «Kakadu» nicht bemüht; zwei Herren, 
einer Sontif i n . . . 1 ein zweiter Bech in Paris, haben sich an mich um 
Erlaubnis gewandt; und wenn es sich machen ließe, wäre mir eine 
Pariser Aufführung natürlich sehr erwünscht. -

1 Unleserlich im  Original
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In den letzten Tagen habe ich wieder zu arbeiten begonnen; eine 
kleine Novelle, die ich gerade zu jener Zeit angefangen hatte, und in 
der mir heute alle möglichen Ahnungen zu zittern scheinen.

Ich freue mich, daß Sie endlich außer Bette sind; ich hoffe und 
wünsche Ihnen für weiterhin alles gute und schöne. Ihr Arthur 
Schnitzler 

15. 6. 99.

S 19

IX. Frankgasse 1 Wien 11. 2. 1900.

Verehrtester Herr Brandes, Sie haben dieser Tage ein kleines 
Novellenbuch von Felix Salten zugeschickt erhalten. Der Verfasser 
(den Sie bei mir einmal sahn) wäre natürlich sehr froh, wenn Sie Zeit 
fänden, sein Buch gelegentlich zu lesen, und auch ich bitte Sie darum.

Von mir hören Sie bald mehr, bei Gelegenheit einer Dialogsamm
lung, die ich nur drucken, aber nicht erscheinen lasse, da die Mensch
heit zu sittlich ist, um es zu dulden.

Ich sehne das Frühjahr herbei; der Winter ist für mich wie ein 
Gefängnis. Warum ich nicht in den Süden fliehe? Das hat allerlei 
Gründe, vielleicht auch gar keine rechten. Ihre Gesundheit hoff ich 
ist jetzt vollkommen gefestigt. Von Herzen Ihr Arthur Schnitzler

18/3 1900
B 14 Hotel Krantz am Mehlmarkt

Sonntag
Lieber Dr. Schnitzler

Warum sehe ich Sie denn gar nicht dies Mal -  Ich habe mich jeden 
Tag nach Ihnen gesehnt und sehe nur gleichgültige Gesichter. Mon
tag Abend? Ihr Georg Brandes

B 15 [Telegramm] Ragusa

wie lange blejben sie liebster in abbazia? Fuerchte naehmlich hier 
zu lange auf gehalten zu werden brandes
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Budapest Hotel Royal 
3 April [1900]

B 16

Liebster Freund Schnitzler
So gern ich Sie auf der Reise treffen möchte, es wird mir nicht 

möglich. Ich habe nach längerem Sträuben die Einladung der hiesi
gen Minister (Handels- und Ackerbau-Minister) angenommen, Don
nerstag bis Sonntag auf Staatskosten Ungarn zu bereisen und mir 
die Provinzen zeigen zu lassen. Ob das amüsant wird, weiß ich nicht, 
zweifle, aber ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
etwas zu lernen, das sich mir sonst nicht darbietet.

Wir sehen uns vielleicht noch auf meiner Rückreise durch Wien. 
Ihr ergebener Freund Georg B.

Kommunehospitalet 
B 17 Kopenhagen

30 April 1900
Verehrter Freund

Sie wundern sich vielleicht, gar nicht von mir gehört zu haben, da 
wir doch verabredet hatten, uns zu treffen und uns jedenfalls in 
Wien zu sehen. Aber eben wie ich eine Reise auf Kosten des ungari
schen Staats durch die ungarischen Provinzen antreten sollte, kam 
meine alte Krankheit, die Venenentzündung, wieder, ich lag erst 
3-4 Tage im Hotel, reiste dann nach Kopenhagen und habe also den 
ganzen Monat verloren. Ich habe mich ins Hospital eingelegt um 
sorgfältige Pflege zu haben, die Entzündung schien schon zwei Mal 
erloschen, kam aber dann wieder. Ich liege also vorläufig in dieser 
gelinden Tortur, das Bein hoch und in der Schiene, auf dem Rücken 
immer in derselben Lage ohne mich weder rechts noch links drehen 
zu können.

Dies ist der dritte Frühling, den ich nicht sehe (97, 99, 1900)
Die deutschen Blätter haben Dutzende von Schmähartikeln gegen 

mich enthalten, weil ich in dem Klub in Budapest, aufgefordert, eine 
französische Einleitung zu machen (was mir lächerlich vorkam), ein
fach sagte «Die Sprache, deren ich mich bediene ist nicht die Ihre 
und nicht die meine, nicht Ihre Lieblingssprache und nicht die meine, 
doch es ist die, worin wir uns am leichtesten verstehen.» Das wird 
ein hämischer Angriff auf Deutschland und die deutsche Kultur ge
nannt. Und zwar von anonymen Bengeln, die nicht mehr Antheil an
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die deutsche Kultur haben als ein alter Stiefel. Die Verachtung, die 
ich für die Journalisten hege, ist nach und nach so groß, daß ich 
förmlich einen bitteren Geschmack im Munde davon habe, wenn ich 
daran denke.

Ich bin Ihnen und Beer-Hoffmann wie gewöhnlich vielen Dank für 
Wien schuldig.

Sie beiden und Gomperz’s Haus und Lanckoronski waren dies mal 
mein Wien. Ich habe Sie sehr lieb und freue mich, daß wir Freunde 
sind.

Ich las jetzt im Bett einige Bücher: Brames de famille, die Bourget 
mir schickte trotzdem er so katholisch geworden ist; die zwei großen 
Erzählungen, die in unsern nordischen Blättern übel besprochen 
werden, gefielen mir sehr, wenn auch nicht die moralisirende 
Schreibweise, doch Stoff und Ausführung. Dann las ich einen deut
schen Roman, der mir geschickt wurde und der mir gut scheint, 
Wilhelm Hegeier, Ingenieur Horstmann, eine sehr tüchtige Leistung. 
Mit Interesse las ich Balzacs Briefe A L’Etrangere d.h. an seine zu
künftige Frau in der ersten vollständigen Ausgabe.

Es war amüsant, den Ton in Lanckoronskis Rund um die Welt mit 
dem in unseres Freundes Goldmann’s zu vergleichen. Goldmann hat 
mehr Geist und Herz, der Graf hat viel mehr gesehen und (erstaun
lich!) er hat darin ein gutes lyrisches Gedicht geschrieben.

Es ist trist, so oft und lange krank zu sein. Ich bin ganz außer 
Stande, irgend eine ordentliche Arbeit vorzunehmen, meine tägliche 
Arbeit besteht allein darin, die Ausgabe meiner sämmtlichen Schrif
ten zu verbessern und zu korrigiren. Ihr Freund Georg Brandes

S 20

Mein lieber und verehrter Herr Brandes,
schon vor einigen Tagen las ich in einer Zeitung, daß Sie sich wie

der nicht wohl befinden und in ein Sanatorium gegangen wären; 
aber nach dem ganzen Tun u auch nach der Schrift Ihres Briefes 
scheint mir, daß die Krankheit diesmal leichter auftritt als die ersten 
Male, und hoffentlich stehn Sie bald wieder auf und sind endlich 
ganz gesund. Es ist gewiß ein gutes Zeichen, wenn Recidive in ab
geschwächter Form auftreten; -  ich wünsche von Herzen, daß es das
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letzte ist. -  Sehr bedauert hab ich daß ich in Abbazia Ihren Absage
brief fand, nicht Sie selbst. Ich habe auf der dalmatinischen Reise 
meist schlechtes Wetter gehabt; nur in Ragusa zwei sonnige Tage; 
überdies gerieth ich anfangs in einen Balneologencongreß, dessen 
Mitglieder Schiffe und Hotels füllten, von denen ich auch manche 
persönlich kannte, es war ziemlich unangenehm. Unter solchen 
Halbbekannten sein ist die schlimmste Form der Einsamkeit, nicht 
der Geselligkeit. Von Abbazia aus, wo es ununterbrochen regnete, 
flüchtete ich bald nach Hause. Das schönste was ich mitbrachte ist 
die Erinnerung an die Trümmer von Salona, ich kann gar nicht ver
stehen, warum man da nicht immer und immer weiter gräbt; die 
Erde wegkratzen und die Vergangenheit finden -  wie kommt es, daß 
darüber noch keiner wahnsinnig geworden ist? -

Auch die albernen Angriffe gegen Sie wegen Ihrer Budapester 
Einleitung habe ich gelesen. Es ist ja wirklich gar nicht ernsthaft 
darüber zu reden. Und doch scheint es, kann man die Empfindlich
keit gegenüber dem dümmsten, wenn es nur einmal gedruckt ist, 
nicht ganz verlieren. Ich erinnere mich, wie ich seinerzeit mit eini
gem Staunen im Briefwechsel von Goethe und Schiller Denkmäler 
ihres Ärgers über die nichtigsten Scribenten antraf. Seither staune 
ich aber nicht mehr, wenn ich sehe, wie sich zuweilen die Klügsten 
über die Thörichtsten ärgern. Die Philosophie hilft wohl gegen die 
Todesangst, aber nicht gegen Flohstiche.

Daß Sie auch mir für Wien danken, ist zu liebenswürdig; ich 
fühle, daß ich Ihnen, besonders diesmal, nicht viel sein konnte. Im 
Anfang waren diese langweiligen Zahngeschichten; und dann liegen 
die Schatten von jenem traurigen Ereignis oft, und nun gar in diesen 
Frühlingstagen, schwer auf meiner Seele. Dazu kommen noch man
cherlei zum Theil nervöse Dinge (aber nur zum Theil), über die ich 
nicht gern rede, hauptsächlich ein quälendes Ohrensausen, an dem 
ich nun seit drei einhalb Jahren ununterbrochen leide, mit beginnen
der Verschlechterung des Gehörs -  das macht mich natürlich auch 
nicht viel froher. Immerhin arbeite ich seit einiger Zeit mehr als je 
und mit einer Empfindung -  wenigstens zuweilen -  von innerer 
Fülle wie niemals früher. Ich bin jetzt daran, eine Novelle zu d a 
tieren, die vor ein paar Wochen beendet wurde, schreibe jetzt einige 
kleinere und möchte im Sommer eine Komödie schreiben. Der 
Schleier der Beatrice wird wahrscheinlich im Herbst an der Burg
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aufgeführt; wo ich aber mit den neuen Sachen hin soll, die ich im 
Kopf habe, weiß ich nicht recht. Es wird nämlich kaum möglich 
sein in der nächsten Zeit etwas Wienerisches zu schreiben, in das 
nicht die antisemitische Frage hineinspielt -  und meine Art darüber 
zu denken wird weder den Christen noch den Juden recht sein. -  Das 
neue Buch von Bourget kenne ich nicht, habe schon lange nichts 
von ihm gelesen; auch der . . . 1 von Lanckoronski ist mir noch unbe
kannt. Ich lese jetzt -  denken Sie! zum ersten Mal -  wenn ich von 
einer Jugendbearbeitung absehe -  den Don Quixote; dann ein vor
zügliches Buch über Dante von Federn, demselben der den Emerson 
trefflich übersetzt hat. Gibbon begleitet mich bereits längere Zeit.

Seit das Wetter schön ist, radl ich auch manchmal aufs Land, und 
für den Sommer hab ich größere Touren auf dem Rad vor. Vielleicht 
entschließen Sie sich einmal, in der heißen Zeit ins Gebirge zu gehen. 
Ich habe mich schon darauf gefreut, einmal mit Ihnen im Freien zu 
sein, außerhalb von Stadt und Mauern herumzuspazieren. Vielleicht 
ließ es sich gar machen, daß Sie, Goldmann und Beer-Hofmann und 
ich irgendwo Zusammentreffen, fern von allen Zeitungen -  und am 
Ende auch von aller «Literatur». -  Jedenfalls hoff ich Sie sagen mir 
bald wieder ein Wort, wies Ihnen geht. Es ist eine meiner wirklichen 
Freuden, daß Sie meiner mit Sympathie gedenken. Ich grüße Sie 
herzlich. Ihr Arthur Schnitzler

Wien. 3. 5. 900

S 21
Wien, 25. 4. 901.

Lieber Herr Brandes,
Paul Goldmann hat mir Politiken mit Ihrem Artikel über mich 

gesandt und ich versuchte dänisch zu verstehen, was mir nur zum 
Theil gelang; die Neue Freie Presse kam mir zu Hilfe -  und Sie kön
nen sich denken, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich nun alles, 
was Sie über mich schrieben, wenn auch nur in der Übersetzung 
lesen konnte. Lassen Sie mich Ihnen die Hand drücken -  und weiter 
nichts sagen -  wie es Ihnen ja gewiß am liebsten ist.

Sie haben hoffentlich meine Karte aus Rom bekommen und wis
sen, daß ich Ellen Key kennen gelernt habe, die mir zu meiner Freu- 

1 unleserlich



84 D I E  B R I E F E

de erzählte, daß Sie den letzten Winter in vollkommener Gesundheit 
verbracht haben. Wenige Tage nachdem ich Ellen Key, deren Wesen 
mit wahrhaft wohl that, bei Wassermanns kennen gelernt, traf ich 
sie ein zweites Mal und Helge Rode, den sie mitbrachte. Ich war 
kaum zwei Wochen in Rom, eben genug, um zu wissen, wie man es 
ein nächstes Mal anzufangen hat, um seine Zeit gut auszunützen. Von 
Rom ging ich nach Florenz, wo ich mit meiner Mama Rendezvous 
hatte -  aber den Frühling fand ich nirgends. Man fror beinah im
mer. Sie waren -  oder sind noch? -  in Berlin, wie mir Georg Hirsch
feld schrieb; wann kommen Sie wieder zu uns? Sie würden nicht 
viel verändert finden -  Beer Hofmann hat nun auch zu seinen Töch
tern einen Sohn bekommen, aber von dem ist begreiflicherweise 
noch nicht viel zu erzählen. Ich werde diesmal wahrscheinlich sehr 
bald ins Gebirge reisen; und nach mancherlei Kleinigkeiten, die ich 
in der letzten Zeit gemacht, mich wohl endlich wieder an was größe
res wagen. Einen kleinen Roman, den ich vorigen Winter schrieb, 
haben Sie wohl schon erhalten. Die Beatrice ist im Dezember einige 
Male in Breslau gespielt worden, ohne besonderes Glück. Auch war 
die Darstellung recht schwach. Eine gute Aufführung müßte dem 
Stück wohl Erfolg bringen. Aber das Burgtheater hat wichtigeres 
zu thun. -

Leben Sie wohl und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem treuen 
Arthur Schnitzler

Dieser Tage erscheint eine Novelle von mir, die ich Ihnen natür
lich schicken werde, Lieutenant Gustl, -  Sie haben sie vielleicht in 
der N. Fr. Pr. gelesen. Wegen dieser Novelle stehe ich -  (da ich 
noch Militärarzt «in der Evidenz» bin) in «ehrengerichtlicher» Un
tersuchung und werde wahrscheinlich meine Charge verlieren. Wenn 
Sie die Novelle noch nicht kennen und sie lesen werden -  und sich 
dieser Mittheilung erinnern -  wird Ihnen wieder manches «oester- 
reichische» klar werden. Die Sache ist für mich natürlich gleich- 
giltig -  da ich ja mit den Leuten nichts mehr zu thun habe und meine 
Charge nur im Kriegsfall von Bedeutung wäre -  aber sie ist charak
teristisch für die man könnte sagen naive Heuchelei in Kreisen, von 
denen man in gewissem Sinne immer abhängig ist; wenn sie auch 

• keine unmittelbare Macht über einen besitzen. Ihr A. S.
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Schloß Strzebowitz 
B 18 Schlesien. Oesterreich

10 Mai 901

Liebster! Ich habe Ihren Brief und ich habe den Roman mit der 
größten Freude gelesen. Er ist so wahr und tief. Ein ganz klein wenig 
zu roh haben Sie doch vielleicht den Virtuosen gemacht. Man hat 
den Eindruck, er habe eine sinnliche Enttäuschung erfahren, die 
Dame hat ja freilich nicht vor der Umarmung Toilette machen kön
nen. Wie es bei der Marni heißt tub be or not tub be, that is the 
question. Oder er hat vielleicht, wie es geht, so viele Frauen an den 
Hals, daß er nicht mehr verträgt. Jedenfalls das Buch ist gut. Die 
Nebenhandlung, die Geschichte der schönen Frau, sehr fein geführt.

Ich glaube daß ich am 16sten von hier über Wien nach Abbazia 
reise. Wenn Sie in Wien dann sind und ein Paar Stunden für mich 
übrig haben, möchte ich schon Mittags um 3,48 nach Wien kommen 
und bis 8 Uhr Abends bleiben. Sonst reise ich durch.

Bitte, liebster Freund und Poet, um eine Zeile Antwort. Ihr 
Georg Brandes

S 22

Liebster Herr Brandes, gewiß bin ich am 16. in Wien und wäre 
sehr froh, Sie wiederzusehn. Ich schlage Ihnen vor, von der Bahn 
direct zu mir zu fahren; Sie können dann bei mir ausruhn und wenn 
es Ihnen paßt, vor der Abreise mit mir und meiner Mama speisen; 
wollen Sie vielleicht Richard Beer Hofmann sehen, so wird er sehr 
gern zu mir kommen. Kurz richten Sie sich alles ganz nach Ihrer 
Bequemlichkeit ein, schreiben Sie mir vorher nur ein Wort, insbe
sondere, wann Ihr Zug weggeht und um wieviel Uhr Sie bei mir 
essen wollen.

So darf ich also wohl sagen auf baldiges Wiedersehen. Von Her
zen Ihr Arthur Schnitzler

Wien, 11.5. 901.
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Schloß Strzebowitz
B 19 Oesterr. Schlesien.

13 May 901
Verehrter Freund

Es ist meine Absicht, am 16sten um 3 45 in Wien anzukommen 
und um 8 25 Abends nach Abbazia abzureisen.

Ich will sehr gern von der Nordbahn zu Ihnen fahren, weiß nur 
nicht, da ich die Lage der Bahnhöfe nicht kenne, ob es nicht besser 
wäre, erst meinen Koffer nach der Südbahnstation zu fahren.

Es versteht sich von selbst, daß es mir nur lieb sein kann, Herrn 
Beer-Hofmann zu treffen. Ich weiß nicht, wann Sie Mittag essen, ich 
werde wohl im Zuge etwas frühstücken, also sagen wir um 5 Uhr 
(oder wann es Sie paßt, wer weiß im voraus, wann man an einem 
bestimmten Tag Hunger hat?) Recht bedacht überlasse ich Ihnen 
die Eßzeit.

Haben Sie vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Von Herzen 
Ihr Georg Brandes

S 23

Liebster Herr Brandes,
da meine Wohnung etwa zwischen Ihren beiden Bahnhöfen Hegt, 

ist es am besten, Sie fahren mit Ihrem Gepäck zu mir (der Portier in 
unserm Haus kann es auf bewahren; er wird avisirt sein) wenn Sie es 
nicht vorziehen, das Gepäck vom Nordbahnhof direct zum Süd
bahnhof schaffen zu lassen. Aber ich würde den Vortheil dieser 
letzteren Anordnung nicht einsehen, es wäre nicht einmal eine Er
sparnis.

Unser Essen werden wir so einrichten, daß Sie bequem zu Ihrem 
Zug auf der Südbahn sind.

Somit hoff ich Sie am Donnerstag kurz nach 4 bei mir zu begrüßen. 
(Ich wohne jetzt 2 Treppen höher.) Natürlich würde ich Sie auch 
gerne von der Bahn abholen aber es gibt Menschen, denen das unan
genehm ist u ich weiß nicht ob Sie am Ende zu diesen gehören.

Also auf Wiedersehen. Mit den herzHchsten Grüßen Ihr treuer 
Arthur Schnitzler 

Wien, 14. 5. 901.
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B 20 Abbazia 17 May 1901
Hotel Quitta

Verehrter Freund
Anbei die 30 Gulden. Hier ist überzogen, durchaus nicht sehr 

warm und ich durch die Unpünktlichkeit meiner Mitmenschen völlig 
allein, mindestens zwei Tage, worüber ich wüthe, da ich diese zwei 
Tage vorzüglich in Wien zugebracht haben könnte, während ich 
mich hier über die verlorene Zeit ärgere.

Der Weg von Mattuglie nach Abbazia erinnert ein wenig an den 
von Taormina nach Giardini. Hier blühen die Rosen, nur nicht die 
meinen.

Haben Sie aufrichtigen und herzlichen Dank für alle mir erwiese
nen Dienste. Ich, der ich selbst überlaufen werde, weiß was es heißt, 
daß Jemand plötzlich kommt und uns die Zeit raubt. Nur unsere 
alte Freundschaft macht die Sache etwas leidlicher.

Nun erfuhr ich gar nicht, was Beer-Hofmann vorhat, und das 
interessiert mich doch lebhaft. Das ist die Folge jugendlich-seniler 
Schwatzhaftigkeit, daß die Anderen nicht zu Worte kommen.

Auf Wiedersehen in 14 Tagen. Ihr Georg Brandes.

B 21
[Abbazia] 22 May 901

Verehrter Freund.
Welch ein vorzügliches und originelles Buch Sie dort geschrieben 

haben. Eine ganze Psychologie in einer Nußschale. Der Schluß nur 
ist etwas willkürlich, wenn auch amüsant.

Ich verlasse heute Abbazia. Hier war es sehr schön. Ihr ergebener 
G. B.

S 24

Lieber und verehrter Herr Brandes, ehe ich wieder einmal auf 
Reisen gehe -  das geschieht heute Abend und wahrscheinlich für 
einige Monate, will ich Sie noch herzlich grüßen und Ihnen für Ihre 
Nachrichten aus Abazia danken, das Sie übrigens rascher verlassen 
haben, scheint mir, als Ihre Absicht war. Daß ich Sie nicht wenig-
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stens auf ein paar Minuten zu sehn und zu sprechen bekam, auf der 
Rückreise, thut mir leid. Sie entschuldigen sich, daß Sie mir die 
Zeit geraubt haben -  als wenn Sie nicht wüßten, daß ich Ihnen von 
ganzem Herzen für die Stunden danke, die Sie mir widmen. Muß 
ich das wirklich erst sagen? -  Daß das Geld pünktlich angekommen 
ist, ersehen Sie daraus, daß Sie weder Mahnbriefe noch einen Pfän
dungsauftrag bekommen haben. Richard Beer H. ist am Wörther
see, in Pörtschach, Villa Arenstein, u. wird wohl den ganzen Som
mer dort bleiben. Ich fahre vor allem nach Salzburg und weiß kaum, 
was ich weiter unternehmen werde. Ich bin sehr erfüllt von einem 
schönen Stoff, einem in heutiger Zeit spielenden Trauerspiel -  und 
möchte das Stück gern irgendwo im grünen und stillen beginnen und 
zu Ende führen. Ich freue mich, daß Sie die Novelle vom Lieutnant 
Gustl amüsiert hat. Eine Novelle von Dostojewski, Krotkaja, die ich 
nicht kenne, soll die gleiche Technik des Gedankenmonologs aufwei
sen. Mir aber wurde der erste Anlaß zu der Form durch eine Geschich
te von Dujardin gegeben, betitelt les lauriers sont coupes. Nur daß 
dieser Autor für seine Form nicht den rechten Stoff zu finden wußte. -  

Verbringen Sie einen angenehmen Sommer und lassen Sie wenn 
Sie gelaunt sind, einmal eine Zeile an mich gelangen. Ich will Ihnen 
bald schreiben, wo ich zur Ruhe gekommen bin. Leben Sie wohl. Von 
Herzen Ihr Arthur Schnitzler 

Wien, 11. 6. 901..

B 22
Kopenhagen 16 Juni 1901

Verehrter Freund
Zwar ist Krotkaja ein Monolog, -  es gibt so viele Monologe, 

Flauberts St. Antoine ist auch ein Monolog -  aber das kleine Buch 
hat gar keine Form-Ähnlichkeit mit der Ihrigen. Les lauriers sont 
coupes las ich vor -  16 Jahren glaub ich, als die Erzählung in la 
Revue Independante stand, und es machte mir einen starken und 
originellen Eindruck, aber das Einzelne hab ich vergessen.

Ich kam zwar durch Wien, blieb aber dort nur zwei Stunden. Ich 
hatte eine Scheu, Sie wieder aufzusuchen. Ich finde mich selbst sehr 
oft für Fremde ermüdend, fuhr deshalb nur durch; ich war bewegt, 
unaufgelegt zum Sprechen.
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Durch Ihre Güte erhielt ich Renate Fuchs; es ist ein starkes Buch, 
aber die Grundidee so willkürlich, das Nachtwandern der Heldin. 
Das Beste sind die Details, scheint mir, die vielen tiefen Reflexionen. 
Im Ganzen jedoch Kunst-Kunst, nicht Kunst-Natur. Ist es nicht 
wahr? Aber der Mann hat sehr viel Talent.

Hier haben wir scheußliches Wetter, fast Winter. Mitte Juli gehe 
ich nach Karlsbad, ich habe mit Georges Clemenceau verabredet, ihn 
dort zu treffen.

Von ganzem Herzen Ihr Georg Brandes

EB 1
Mittwoch, 26-6-1901

Verehrter Herr Schnitzler!
Ich kenne Sie ein wenig durch die Freundschaft die mein Vater für 

Sie hegt; ich habe außerdem alle Ihre Schriften gelesen. Recht sehr 
würden Sie mich verpflichten, wollten Sie mir für mein Album, worin 
eine Menge großer Männer geschrieben haben ein Paar Zeilen senden. 

Ihre große Bewunderin Edith Brandes 
Havnegade 55. Kopenhagen.

S 25

Verehrtes Fräulein,
Sie sind mir natürlich auch längst nicht unbekannt, ich kenne 

sogar Ihr Bild, und vor fünf Jahren hätte ich Sie persönlich kennen 
lernen können, wenn ich lang genug in Kopenhagen geblieben wäre. 
Es freut mich natürlich sehr, daß Sie etwas von mir für Ihr Album 
wollen. Aber da wir nun beinahe gute Bekannte sind, frag ich Sie 
Heber gleich, was Sie denn am Hebsten möchten. Ich meine das so. 
VieHeicht haben Sie Sympathie für irgend eines von meinen Büchern 
und wünschen, daß ich Ihnen aus einem solchen Buch etwas in Ihr 
Album schreiben soll? (Da müßten Sie natürhch warten bis ich wie
der in Wien bin, weil ich meine Werke nicht auswendig kenne.) Oder 
Sie wünschen Heber irgend eine der ungeheuer tiefsinnigen Lebens
weisheiten, von denen wir Dichter bekanntHch überfließen? Oder 
eine von den graziösen Geistreichigkeiten, die wir zu tausenden vor-
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rätig haben, die man auch beliebig drehen kann und die immer um
gekehrt gerade so wahr sind? In Wahrheit hätte ja nur eine Art von 
Albumblättern wirklichen Wert: eins, auf dem geschrieben stünde, 
was nur der eine der es schreibt zu nur dem einen sagen könnte, der 
es verlangt. Wie leid tut es mir, Sie nicht gut genug zu kennen, um 
Ihnen ein solches anzubieten -  und Sie bitten zu müssen, -  bis dahin 
-  ein andres zu wählen und entgegen zu nehmen.

Wenn Sie mir eine Zeile antworten, adressieren Sie sie gütigst nach 
Wien; ich bin auf Reisen und vielleicht schon in wenigen Tagen sehr 
fern von hier.

Jetzt danke ich Ihnen noch für das viele freundliche das Sie mir in 
Ihrem Briefe gesagt haben, bitte Sie, sehr herzlich Ihren Vater zu 
grüßen und bin Ihr aufrichtig ergebener Arthur Schnitzler 

St. Anton a/Arlberg 
4. 7. 901.

EB 2 Hotel Öresund. Skodsborg
15-7-1901.

Verehrter Herr Schnitzler!
Mit unendlicher Mühe habe ich Ihre freundlichen Zeilen dechif- 

frirt. Ich schäme mich ein bischen mich so als Stammbuchsdame 
Ihnen präsentirt zu haben; aber Sie nehmen die Aufgabe zu feier
lich. Sie brauchen nicht Ihre Bücher zu verschreiben, auch nicht 
geistreicher zu sein als wie Sie jeden Tag ohne Anstrengung sind. In 
meinem Album finden sich so spirituelle Sachen, wie «Willkommen 
noch einmal»! und ähnliches. Für eine beliebige Zeile bin ich dank
bar. Es würde mir schwer fallen Ihnen zu sagen, welches von Ihren 
Büchern mir am besten gefällt. -  in jedem findet sich so viel Schönes.

Mit besten Grüßen von meinem Papa und mir Edith Brandes

S 26
In offner Flut auf leichtem Kahn 
An frischem Sommertage!
Die Mücken, die dir wehgethan 
Sind nur des Ufers Plage.

22. 7. 01 A r th u r  S c h n itz le r
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EB 3
Mittwoch 31-7-1901

Verehrter Herr Schnitzler!
Seien Sie anfs herzlichste bedankt für das hübsche Gedicht, wor

über ich mich sehr gefreut habe. Es gehört in Zukunft zu den Zierden 
meines Albums. An Papa habe ich Ihre Grüße schriftlich bestellt, da 
er sich augenblicklich in Karlsbad befindet. -

Ich hoffe sehr Sie einmal persönlich kennen zu lernen, wird Ihr 
Weg Sie nicht mal wieder hierher führen?

Mit vielen Grüßen und nochmals dankend Edith Brandes

B 23 [Visitenkarte] März 1904.

Georg Brandes herzlich grüßend und für die letzte schöne Zu
sendung dankend

B 24
Kopenhagen 11 März 1906

Verehrter und Heber Freund
Haben Sie herzhchen Dank für die gute Gabe, die Sie mir schick

ten, Ihr letztes Schauspiel. Ich habe meine Freude daran gehabt.. 
Die Welt Ihrer Phantasie zieht mich immer an und erregt meine 
Bewunderung, da ich selbst wenig Phantasie besitze und erstaune, 
daß ein anderer all das erfinden kann.

Seit lange beschäftigt es Sie, wie der Gedanke an den nahen Tod 
die Gefühle beeinflußt, Schleier der Beatrice, Lieutenant Gustl, 
u. s. w. Hier variiren Sie das Thema; der Gedanke an den Tod des 
Liebsten wirkt ebenso. Sie sind ein Grübler über den Tod, wie schon 
Ihr «Sterben» zeigte. Die Hälfte Ihrer Produktion ist Thanatos, die 
Hälfte Eros gewidmet. Aber dadurch haben Ihre Arbeiten eine so 
große Spannweite (wenn das Wort deutsch ist).

Ich las eine sehr unverständige Kritik über Ihr Werk in dem Tag; es 
scheint mir, daß die meiste deutsche Kritik allzu viel fertige Begriffe 
und Ansprüche mitbringt; sie ist weniger geschmeidig als die unsrige.

Es war mir sehr lieb, Sie jene Stunde bei Fulda zu treffen. Ich 
möchte, daß Sie wieder einmal nach Dänemark kämen. Ihr dankbar 
verbundener Georg Brandes
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S 27
13. 3. 906

Lieber und verehrter Herr Brandes,
Ihr Brief hat mir diesmal besonders wohl gethan. Auch mir ist der 

«Ruf des Lebens» werth, zum mindesten in seinen ersten zwei Akten; 
mit dem dritten habe ich viel Mühe gehabt, und er ist doch lange 
nicht das geworden, was ich wollte. Die Macht des «ersten Einfalls» 
ist zu groß; ich sehe ein, daß ich mich in einem gewissen Augenblick 
von diesem ersten Einfall hätte befreien müssen und die Sache so 
dramatisch weiterführen, als »ich sie begonnen. Es kam am Ende 
doch nicht darauf an zu sagen, daß man auch aus den furchtbarsten 
Schicksalen emportauchen kann, daß wir nur den Widerhall von 
Worten bringen u. s. w. -; -  aber in Dramen erledigt ein alberner 
Dolchstich oder ein Eenstersprung im Wahnsinn alle Dinge viel ent
scheidender als die tiefste und glatteste Weisheit. (Ich sage: tief und 
glatt; eben die tiefste bleibt ja glatt, wenn wir nicht unsern eignen 
Weg hin gegangen sind.) Aber was red ich da. Ich bin entfernt davon, 
Sie von Ihrer Sympathie für mein Stück abbringen zu wollen. Ich 
kann sie besser brauchen als je. Was Sie im Tag gelesen, war gewiß 
nicht das unverständigste -  und noch gewisser nicht das böseste, 
was man mir diesmal nachgesagt. Da es im 2. Akt knallt und da im 
l .Akt  vergiftet wird, hat man mich als Spekulanten bezeichnet, 
einen Kerl, der auf diese ordinär theatralische Art durch Tantiemen 
ein reicher Mann werden möchte. (Eine Spekulation, umso ver
ächtlicher, als sie nicht geglückt ist, stand irgendwo zu lesen.) 
Knallt es nicht, -  so heißen mich dieselben Leute einen «Novellisten» 
u. s. w. In Rußland scheint das Stück sehr gefallen zu haben -  mir 
ist im phantastischen zuweilen sehr wohl, insbesondere wenn ich aus 
der dünneren Atmosphäre des ausschließlich psychologischen hinab
gestiegen komme.

Ich hoffe sehr, Sie heuer noch zu sehn. Wenn alles gut geht, möcht 
ich nämlich im Sommer mit Frau und Kind an die dänische Küste. 
Dieser Sommer 96 bleibt für mich eine der mildesten, beruhigend
sten Erinnerungen. So wohl wie in jenen Buchenwäldern war mir 
selten zu Muthe. Nun hat sich ja vieles in meiner Existenz gut und 
schön gestaltet, aber was ist alles in diesen zehn Jahren geschehn! 
Sie sagen, daß meine Arbeiten eine so große Spannweite haben, weil 
ein Theil dem Tod, der andere der Liebe gewidmet sei. Kein Wunder.
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In dieser Spannweite hat nicht mehr und nicht weniger Platz als das 
Leben. Freilich ist mir sehr wohl bewußt, daß in dem, was ich bisher 
geschrieben habe, mehr von der Sehnsucht nach dem Leben, von 
einer sehr tiefen Ahnung und wohl auch von einem Begreifen des 
Lebens zu spüren ist, als vom Leben selbst. «Des Lebens Ruf .. ach, 
seine Fülle nicht!» (Suchen Sie nicht etwa, wo der Vers steht, es ist 
ein geschwindeltes Citat.)

Leben Sie wohl und seien Sie herzlichst bedankt und gegrüßt von 
Ihrem Arthur Schnitzler

S 28
11. 7. 906. Marienlyst

Verehrtester Herr Brandes,
heute erhalte ich eine Karte von Brahm, der mich bittet Sie herz

lich zu grüßen und mir von Ihrem Ibsenbüchlein erzählt. Lassen Sie 
mich doch, wenn’s leicht geht, durch eine Zeile wissen, wie’s Ihnen 
geht. Mir gefällt es hier ausnehmend gut. Auf Wiedersehen und herz
lichen Gruß. Ihr Arthur Schnitzler

B 25
11 Juli 06

Verehrter Freund
Wenn ich Ihre Karte einigermaßen richtig dechiffrire -  die 

Schrift ist räthselhaft -  so fragen Sie nach meinem Befinden und 
sagen mir d aß -----Jemand mich grüßen läßt.

Ich bin heute aus dem Spital heraus, nur noch sehr, sehr matt, 
stolpere aber umher, um mich zum Gehen wieder zu gewöhnen.

Ich wurde sehr gerührt, daß Sie meiner gedacht hatten. Hoff- 
mannsthal schickte mir Thor und Tod. Es ist schön und fein, machte 
mir aber lange nicht den Eindruck wie die zwei antikisirenden 
Schauspiele. Über Ihre eigenen Arbeiten kam ich das letzte Mal gar 
nicht dazu, mit Ihnen zu reden, wollte es doch sehr gern. Ich komme 
wohl eines Tages nach Helsingör und versuche an Ihre Thür zu 
klopfen. Aber etwas kräftiger muß ich erst sein.

Vorläufig soll ich arme Sau Empfangsrede an das Allthing halten.
Ihr ergebener Georg Brandes
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S 29
13. Juli 1906

Verehrtester Herr Brandes,
entschuldigen Sie, daß ich neulich gar so miserabel schrieb. Der 

Sie grüßen ließ, ist Brahm (der übrigens möglicherweise in diese Ge
gend kommt.) Daß Sie schon aus Bett und Spital heraus sind, freut 
mich sehr. Aber glauben Sie um Gotteswillen nicht, daß ich auf 
«Gegenbesuch» od. dergl. Anspruch mache. Freilich möchte ich Sie 
sehr gerne noch einmal sehen, ehe ich Daenemark verlasse (was 
kaum vor 3-4 Wochen der Fall sein wird), aber wenn Ihnen Marien
lyst die geringste Unbequemlichkeit macht, so erlauben Sie mir viel
leicht wieder einmal, Sie in Kopenhagen heimzusuchen. Jedenfalls 
werd ich mich melden, wenn ich auf der Rückreise ein paar Tage 
Aufenthalt mache. Aber wenn Sie hieher kommen (es ist wirklich 
wunderschön da), haben Sie die Güte, mich vorher wissen zu lassen. 
Ich möchte doch nicht gern in Schweden drüben, in Skodsborg oder 
-  in Kopenhagen sein, wenn Sie in Marienlyst erscheinen. 

Herzlichen Gruß. Ihr sehr ergebener Arthur Schnitzler

B 26
Kopenhagen 24 Juli

Verehrter Freund
Ich möchte Sie einen Tag ein paar Stunden besuchen, wenn Sie 

noch in Marienlyst sind. Ich glaube, der beste Zug von hier ist der, 
der circa um 6 Uhr in Helsingör ist. Paßt Ihnen das ? Etwa Samstag ? 

Ihr ergebener Georg Brandes

S 30
Marienlyst, 25. Juli 906

Verehrter Herr Brandes,
Ja  ich bin noch hier und werde mich sehr freuen, Sie am Samstag 

zu sehen. Um 6.15 kommt Ihr Zug. Herzlichst Ihr Arthur Schnitzler
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Villa San Remigio 
B 27 Pallanza, Lago Maggiore

Ende Juni 908
Verehrter Freund

Seien Sie bedankt, daß Sie, obwohl wir uns so selten sehen, sich 
immer meiner erinnern und mir die Freude bereiten, jedes neues 
Buch, daß Sie hervorbringen, aus Ihren eigenen Händen zu erhalten. 
Es ist mir, der ich so viele Bücher bekomme, immer ein Fest, wenn 
eines von Ihnen anlangt.

Ich habe Ihr Buch auf einer Reise gelesen, langsam und sorgfältig 
und mit so großem Interesse, daß jede Unterbrechung mir unlieb war.

Ich bin traurig, daß ich Ihnen nie ein Buch von ähnlichem Inter
esse von mir hätte schicken können. Und meine Sachen in deutscher 
Übersetzung sind mir ein solches Greuel, daß ich sie nicht ansehen 
kann.

Leider kenne ich nicht Oesterreich oder Wien gut genug, um im 
Stande zu sein, eine Ansicht darüber zu haben, wie ähnlich das Bild 
ist, das Sie geben. Es scheint ähnlich. Aber haben Sie nicht zwei Bü
cher geschrieben? Das Verhältnis des jungen Barons zu seiner Ge
liebten ist Eine Sache, und die neue Lage der jüdischen Bevölkerung 
in Wien durch den Antisemitismus eine andere, die mit der ersteren, 
scheint mir, in nicht notwendiger Verbindung steht. Die Geliebte 
ist nicht Jüdin.

Das Thema: Die Zärtlichkeit gegen das weibliche Wesen, mit 
Angst vor der Ehe versetzt, und die Collisionen, die diese Combina- 
tion veranlaßt, macht vielleicht ein Buch für sich. Die Zerrissenheit 
einiger Juden, die unruhigen Begierden einiger junger Jüdinnen, der 
Snobismus eines jüdischen Jünglings, der Mut und Innigkeit eines 
anderen, die Keckheit, der Leichtsinn und der Ernst .der Therese 
bilden aber zusammen den Kern des Buches, nicht wahr? Ich freue 
mich über den inneren Reichtum des Werkes und sehe ja sehr gut 
die vielen Zusammenhänge (z. B. daß das Wesen der Juden dem 
Baron unverständlich und doch verständlich ist) aber nicht den 
strengen notwendigen Zusammenhang. -  Ihre Gestalten sind fes
selnd. Ich kenne nicht eben solche Menschen, aber glaube an ihre 
Wahrheit. Wenige Bücher fesseln mich wie die Ihrigen. Ich glaube 
immer etwas Verwandtes zu spüren. Ich habe Sie, kurz gesagt, 
außerordentlich lieb. Ihr Georg Brandes
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S 31 [Ansichtskarte in der Handschrift Goldmanns]

Welsberg im Pusterthal, 31. August [1907] 

Herzliche Grüße Dr. Paul Goldmann Arthur Schnitzler

S 32 Seis am Schiern, (Südtirol) 4. 7. 908

Verehrtester Herr Brandes, Sie haben wohl recht, daß in meinem 
Buch zwei Romane enthalten sind, und daß künstlerisch genommen, 
der Zusammenhang kein absolut notwendiger sein mag. (Ich tröste 
mich gleich damit, daß andre Autoren manchmal auch glauben, sie 
hätten einen Roman geschrieben -  und es ist gar keiner) Schon 
während meiner Arbeit hab ich immer gefühlt, daß es so kommen 
wird -  aber ich konnte -  oder wollte mir nicht helfen. Denn so sorg
fältig das Buch componirt war, es ist doch erst so recht geworden, 
während ich es schrieb. Denken Sie, was eigentlich der Kern war, 
um den sich allmälig das ganze gruppirte: Eine Scene, in der ein 
thörichter Bruder den Geliebten seiner Schwester als «Verführer)) 
zur Rede stellt und von ihm glänzend geschlagen wird. Es hätte da
mals, als mir dieser kleine Einfall kam, ein Stück werden sollen. 
(Dieser ganze Einfall ist jetzt in einem beinah überflüssigen Sätzchen 
des 5. Capitel enthalten.) Dann schwebte mir eine Novelle vor: Ein 
junges Mädchen, das sich aus theoretischen Gründen zu einem Ge
liebten entschließt und sich in ihre Stellung nicht hineinfinden kann. 
Dann spukte mir eine Komödie im Kopf, mit dem Titel die Ent
rüsteten, wofür schon die meisten Figuren, die sich jetzt im Roman 
vorfinden, feststanden, und noch einige andre. Nun dürfen Sie na
türlich nicht glauben, daß ich diese Einfälle und Vorsätze sozusagen 
mit Absicht ineinander verschmolzen habe -  sondern sie flössen in
einander, ganz ohne mein Zuthun -  sodaß ich unmöglich daran 
hätte etwas ändern können. Ich habe nichts hineingestopft, weil ich 
eben Gelegenheiten suchte, gewisse Ansichten oder Aphorismen an
zubringen -  sondern im Laufe der Erzählung, vielmehr schon wäh
rend der Vorarbeiten, war jede Gestalt mit ihren Anschauungen da
hingerückt, wo sie nun stehen geblieben ist. Mir war das Verhältnis 
Georgs zu seiner Geliebten immer geradeso wichtig wie seine Be
ziehung zu den verschiedentlichen Juden des Romans -  ich habe
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eben ein Lebensjahr des Freiherm von Wergenthin geschildert, in 
dem er über allerlei Menschen und Probleme und über sich selbst ins 
Klare kommt. Manche von diesen Problemen sind mir selbst aller
dings erst im Laufe der Arbeit zu ihrer eigentlichen Bedeutung er
standen -  obwohl sie ja von Anbeginn in den Geschehnissen enthal
ten waren; insbesondere das Problem der Schuld und der Verant
wortung. Ganz flüchtig, gewissermaßen wie ein Spaß, kam mir sogar 
der Gedanke, das Buch «Die Mörder» zu nennen oder «Die Schuldig- 
Unschuldigen» -  (ein Spaß wie gesagt) -  aber fiel es Ihnen nicht auch 
auf, wie sowohl Georg als Heinrich Bermann als Leo Golowski jeder 
ein Menschenleben auf dem Gewissen haben? Georg metaphysisch 
oder in der Einbildung der Mörder seines ungeborenen Kindes -  
Heinrich läßt seine Geliebte aus Eitelkeit -  oder «Trägheit des Her
zens» (um den Titel des neuen Wassermannschen Romans zu citiren) 
zu Grunde gehn -  Leo bringt seinen Gegner im Duell um. (Und kei
nem von ihnen ist innerlich freier zu Muth, als dem, der just im 
üblichen Wortsinn getödtet hat!) -  Was Sie an einer Stelle Ihres 
Briefes andeuten, ist mir auch in den Sinn gekommen: ob es nicht 
klüger, künstlerisch klüger gewesen wäre, Georg zum Liebhaber 
einer Jüdin zu machen. Ich konnte nicht. Die Gestalt der Anna stand 
von Anfang an eben so unwidersprechlich als katholisch da. Und es 
kam mir ja schließlich nicht darauf an, irgendwas nachzuweisen: 
weder daß Christ und Jude sich nicht vertragen -  oder daß sie sich 
doch vertragen können -  sondern ich wollte, ohne Tendenz, Men
schen und Beziehungen darstellen -  die ich gesehn habe (ob in der 
Welt draußen oder in der Phantasie bliebe sich gleich.) Es freut mich 
so sehr, daß Sie innern Reichtum in dem Buch finden. Dies Gefühl, 
ich will es gestehn, verließ mich selten während meiner Arbeit -  und 
in diesem Gefühl verzieh ich mir mancherlei -  vielleicht zu viel. Und 
-  immer wieder in diesem selben Gefühl -  war ich so niedergedrückt 
und hoffnungslos, daß ich sagte: Wie schön war dieser Roman, -  eh 
ich ihn geschrieben habe! -  Jetzt aber, da er fertig ist, schätz ich ihn 
höher als alles was ich bisher gemacht -  und ich danke Ihnen herz
lich für all das gute, das Sie mir darüber schreiben -  und dank Ihnen 
noch mehr, daß Sie in meinen Sachen etwas Verwandtes spüren. 
Was Ihre Freundschaft mir bedeutet, brauch ich Ihnen wohl nicht 
mehr zu sagen. Ich hoffe wir sehen uns wieder, und nicht in gar zu 
ferner Zeit. Kommen Sie denn gar nicht mehr nach Wien?
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Meine Frau bittet mich, in guter Marienlyster Erinnerung, Sie 
bestens zu grüßen. Wir haben keinen guten Winter hinter uns; meine 
Frau hatte einen schweren Scharlach. Zwei Monate war das Kind 
deshalb außer Hause; seit dem Frühjahr sind wir viel herumgefah
ren; erst seit ein paar Tagen arbeit ich wieder was.

In treuer Verehrung Ihr Arthur Schnitzler

B 28
Kopenhagen 18. 12. 10

Verehrter Freund
Wenn ich Sie lese, thut es mir leid, daß ich so weit von Ihnen 

wohne und so selten Gelegenheit habe, mit Ihnen einige Worte zu 
wechseln.

Medardus habe ich sehr genau gelesen, laut vorgelesen, um es 
recht zu würdigen. Sie haben dort ein reiches Bild aufgerollt. Mit 
Ueberraschung und Freude erfuhr ich aus einer Zeitungsnotiz, daß 
das Stück trotz seiner epischen Anlage erfolgreich aufgeführt worden 
ist. Die -  im Goetheschen Sinn über Kleist -  fesselnde «Verwirrung 
des Gefühls» in Medardus ist so recht Ihre Domäne. Sehr fein ist die 
schwache Andeutung einer geistigen Verwandtschaft zwischen He
lene und Napoleon.

Die ganze Wieneratmosphäre vor 100 Jahren haben Sie geben 
wollen. Und wenn ich nicht irre, lag es Ihnen besonders am Herzen, 
zu zeigen, auf welchem Hintergrund von Spießbürgerlichkeit und 
lässiger Frivolität, die in Wien zu Hause waren, und auf welchem 
Hintergrund von unnationalem Wesen und Gehorsam dem Eroberer 
gegenüber, die in Deutschland hervortraten, der Heroismus einiger 
Wenigen sich geltend machte. Eine nachsichtige Menschenverach
tung durchdringt das Schaupiel und findet u. a. in mir ein Echo.

Ich möchte immer gerne wissen, wie es Ihnen geht und wie es 
Beer-Hofmann geht, den ich (vor 16 Jahren, glaube ich) mit Ihnen 
kennen lernte.

Über mich selbst ist nichts Interessantes, wenigstens nichts be
sonders Gutes zu melden. Ich bin nicht krank.

Haben Sie für die Freude Dank, womit Sie bei jeder neuen Arbeit 
auch an mich denken.

Ich bin Ihr unveränderlicher Freund Georg Brandes
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S 33
XVIII., Sternwartestr. 71, Wien, 19. 1. 911. 

Verehrter Herr Brandes,
mit Ihrem Brief über den Medardus hab ich mich sehr gefreut. Der 

Erfolg hier dauert an; das Burgtheater hatte seit Jahren nicht eine 
solche Reihe von ausverkauften Häusern; übrigens ist es eine vor
treffliche Aufführung, und es wäre mir eine wirkliche Genugthuung 
wenn Sie sie einmal sehen könnten. Natürlich ist unendlich viel ge
strichen; darunter Scenen von bedeutender Wichtigkeit -  und ich 
selbst war der Streicher; von der alten Theatererfahrung ausgehend, 
daß das Publikum gegen Längen empfindlicher ist als gegen Lücken. 
Ich hatte das Stück geschrieben, ohne die Eventualität einer Auf
führung überhaupt in Betracht zu ziehn ließ meine Phantasie und 
meine Feder laufen, wie es ihnen beliebte, hatte aber natürlich immer 
die lebendigen Bühnenbilder vor mir, ohne recht zu glauben, daß es 
mir vergönnt sein würde, sie je in Wirklichkeit zu erblicken. Schon 
Schlenther nahm das Stück an, konnte sich aber, in bekannter 
Weise nicht entschließen, seine Absicht zur That zu machen; erst 
dem Baron Berger verdankt das Stück sein Erwachen zum Bühnen
leben. Seither ist schon manches andere fertig geworden und Sie, 
verehrter Freund, der allen meinen Arbeiten mit so wohlthuendem 
Interesse entgegenkommt, werden natürlich auch in den neuen und 
neuesten Fällen die Consequenzen zu tragen haben. -

Denken Sie nicht dran, nach langer Zeit endlich wieder nach Wien 
zu kommen? Wie gern möchte ich mit Ihnen reden, Sie in meinem 
Hause begrüßen -  «Mein Haus» sag ich, denn im vergangenen Som
mer hab ich von Frau Bleibtreu, der Wittwe des Schauspielers 
Römpler -  (sie spielt die Frau Klähr im Medardus), eine kleine Villa 
in Cottage gekauft, die ich mit Frau und Kindern -  (den Buben, der 
jetzt 8 Jahre ist, kennen Sie von Marienlyst her, das Mädchen ist 
kaum anderthalb Jahre alt) bewohne.

So darf ich mich mancher inneren wie äußeren Erfolge erfreuen, 
und empfinde das viele gute, das mir vom Schicksal beschieden, zu
weilen so stark, daß ich jenes stetig fortschreitende Ohrenleiden, von 
dem ich seit 15 Jahren geplagt bin, gern als einen Polykratesring 
ansehen möchte -  wenn auch als einen allzu werthvollen -  und jeden
falls als einen, den kein Fischer der Welt mir jemals zurückbringen 
wird. -  Beer Hofmann mit seiner Frau und seinen drei Kindern
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wohnt ganz nahe von mir, in einem sehr schönen Haus, das ihm der 
Architekt Josef Hoffmann gebaut hat, und arbeitet nicht so viel, 
als er seinem Talent nach verpflichtet oder verurtheilt wäre. Sie soll
ten wieder einmal herkommen, womöglich im Mai -  man könnte 
einander so vieles erzählen; -  in einer Stunde etwa zehn Mal so viel, 
als in zwei Briefen steht; das beste, was man von Menschen hat, die 
einem werth sind, bleiben doch die zwanglosen Unterhaltungen, die 
von der ganzen Atmosphäre der Persönlichkeit umgeben sind -  was 
ist dagegen die gewollte Condensation und Praecision eines noch so 
herzlich intendirten Schreibens ? In Briefen will man was bestimmtes 
sagen; -  man dankt, man berichtet -  man bezweckt; -  in Gesprä
chen läßt man sich und den andern viel reiner leben, -  man mag 
mit hundert Geheimnissen voneinander scheiden; -  die Stimme, der 
Tonfall, die Geste geben selbst Befangenheiten, ja Unaufrichtigkei
ten (die zwischen uns nicht zu befürchten sind) jene beste und einzige 
Wahrheit, an der wir uns erlaben dürfen: Gegenwart.

Dies soll Sie natürlich nur bestimmen (o welche Kraft traue ich 
schiefen Aphorismen zu!) nach Wien zu reisen -  aber Sie ja nicht ab
halten, mich bald wieder durch ein paar geschriebene Worte zu er
freuen.

In herzlicher Verehrung Ihr Arthur Schnitzler

B 29 Kopenhagen (nicht Havnegade)
11.4.1911

Verehrter Herr und Freund.
Heute schickte ich Ihnen eine Bagatelle die ich über Ihr hier auf

geführtes Ballet geschrieben habe und legte eine andere Bagatelle 
anbei. In deutscher Sprache habe ich sonst Nichts. In Deutschland 
habe ich nicht einmal mehr einen Verleger. Ich gab in diesen Tagen 
eine Broschüre heraus, aber Sie lesen ja leider nicht Dänisch.

Ihr großer Brief machte mir Freude. Wie schön daß es Ihnen endlich 
gut geht. Nur die Schwerhörigkeit gefällt mir gar nicht. Es ist lumpig 
von den höheren Mächten, mit Solchem sich schadlos zu halten.

Mir geht es nicht eben strahlend, aber ich bin nicht krank. Adresse 
von jetzt bis weiteres Hotel Lukretia, Boulevard Raspail, Paris.

Ich drücke Ihre Hand in alter Freundschaft. Ihr ergebener Georg 
Brandes
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S 34 Partenkirchen, 29. 4. 11.

Ihre Karte, verehrter Herr Brandes, und die Druckschriften sind 
mir nach Menton nachgewandert, u. am Ende meiner Reise, dank 
ich und grüß ich herzlichst in alter Treue. Ihr Arth Schnitzler

B 30 Kopenhagen (genügende Adresse)
6 0ctoberll

Verehrter und lieber Freund
Graf Prozor, russischer Diplomat, vieljähriger Uebersetzer Ibsens 

ins Französische -  er hat zur Frau eine schwedische Gräfin und kennt 
unsere Sprachen -  hat eine Tochter, die durch die Wirksamkeit des 
Vaters Ibsen-Enthusiastin und Ibsen-Darstellerin geworden ist.

Fräulein Prozor soll am 12ten in Wien Hedda spielen. Der Vater 
hat mich wiederholt gebeten, ihr die Bahn zu ebnen durch einen 
Artikel in der N. fr. Presse. Ich antwortete ihm 1) daß ich in keiner
lei Verbindung mit der N. fr. Presse stehe 2) daß ich seine Tochter 
nie gesehen habe. Er gibt nicht nach, fleht immer als alter Freund, 
ich möge jemand in Wien seinethalber plagen.

Ich kenne Niemand, der mit Theatersachen irgendwie in Berüh
rung steht, als Sie allein.

Meine Bitte ist also: fordern Sie, lieber Freund und in Wien gewiß 
nicht ohnmächtiger Meister, irgend einen Journalisten auf, das Frl. 
Prozor (in der Truppe von Suzanne Despres) zu interviewen und für 
sie ein wenig Stimmung zu machen.

Dies ma corvee.
Aber ich mag nicht dies langweilige Zeug abschicken ohne Ihnen 

aufs Neue zu sagen, wie lieb ich Sie trotz der Entfernung und meines 
Alters habe, und wie gern ich Sie wiedersähe.

Ich habe in Italien, Frankreich und Dänemark in diesem Frühjahr 
3 Monate durch Venenentzündung verloren. Ich war jetzt in Schott
land, weil die Universität St. Andrews mich ä l’oceasion seines 500- 
jährigen Bestehens zum Ehrendoktor ernannt hatte. So sah ich 
allerlei Malerisches in Schottland.

Ich weiß jedoch, daß mehr Geist in Wien als in Edinburgh ist, und 
Sie sind mir der eigentliche Vertreter dieses Geistes.

Ihr in alter Freundschaft ergebener Georg Brandes.
Ich habe leider Ihre Adresse vergessen, was den Brief verspäten wird.
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S 35 Wien, XVIII Sternwartestr. 71.
12. X. 911 

Lieber und verehrter Herr Brandes,
ich habe mich in der Angelegenheit des Frl. Prozor gleich an die 

Neue Freie Presse gewendet; hier das Resultat.
Sie reisen überall hin, nur nach Wien wollen Sie niemals kommen! 

Nun, vielleicht führt uns der nächste Sommer wieder nordwärts, und 
man sieht einander wieder. Es freut mich immer so sehr in Ihren 
Briefen zu lesen, daß Sie meiner in Sympathie gedenken; -  was Sie, 
mein verehrter und lieber Freund mir bedeuten -  mir schon bedeutet 
haben, lang eh Sie von meiner Existenz wußten, das fühlen Sie wohl! 
Nur schade, daß man sich meist an diesem Wissen u Fühlen muß ge
nügen lassen -  und in so vielen vielen Jahren innerer Zusammenge
hörigkeit keine fünfzig Stunden miteinander verbracht hat! -  Ich 
bin mm mit den Proben meiner neuen Tragikomödie «das weite 
Land» beschäftigt -  am Sonntag ist die Premiere zugleich am Burg
theater, in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und noch etlichen 
andern Städten. Sie werden das Buch in diesen Tagen bekommen; 
hoffentlich werden Sie einige Freude daran haben. -  Der schwarze 
Rand dieses Blattes besagt, daß meine Mutter gestorben ist. Es sind 
nun fünf Wochen her -  nach einer Lungenentzündung, von der sie 
gar nichts verspürte (sie glaubte im Sanatorium eine Mastkur zu ge
brauchen,) ist sie ruhig eingeschlafen für ewige Zeit.

Leben Sie wohl, erhalten Sie mir Ihre Freundschaft, und lassen Sie 
uns ein Wiedersehn in guter Gesundheit erhoffen. Herzlichst der 
Ihre Arthur Schnitzler

Meine Frau grüßt Sie. Auch sie möchte so gern wieder einmal 
Georg Brandes sehn!

B 31 Kopenhagen {nicht Havnegade)
19 Oct 11

Mein verehrter Freund
Ihr Schauspiel und Ihr Brief haben mir beide tief bewegt. Der 

Brief, weil er so herzlich war und weil ich, seit lange von allerlei Un
glück und Mißgeschick verfolgt, für Herzlichkeit sehr empfänglich 
bin, das Schauspiel, weil es mir das Werk eines Meisters scheint, voll
reif.
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Diese Menschen, die Sie dort darstellen, stehen uns vor Augen als 
wirkliche Individualitäten, voll und rund und originell, mit Eigen
schaften und Eigenheiten, die ein Ensemble ausmachen. Die Neben
figuren wie Natter, oder die amüsant Karikierten, wie Rhon und 
Serknitz, sind nicht weniger unvergeßlich als die tiefsinnig studier
ten und räthselvollen wie Friedrich, Genia und die eine ganze Seele, 
Erna. Ich würde nichts darüber schreiben können, das etwas hinzu
fügte an die Wirkung, und nichts, das irgend etwas erklärte, denn 
alles erklärt sich von selbst.

Sie lieben es, die Nebentriebe und Nebenpassionen zu verfolgen, 
die Sprünge und Seitensprünge des Gefühlslebens, alles Getheilte, 
das von dem Hauptstamm sich ablöst, auszubreiten. Die Welt, so 
gesehen, ist auf eine specielle Weise traurig. Meiner Gefühlart nach 
wäre, um das Bild zu supplieren, auch das Erhebende, das ab und zu, 
wenn auch sehr selten uns begegnet, ich meine: das, was das Leben 
erträglich macht, mit in Rechenschaft zu ziehen. Ich bin, glaub ich, 
im Ganzen pessimistischer als Sie, aber dennoch empfinde ich einige 
Ruhepunkte, und man muß das, soll man sich nicht tödten. Man 
muß z. B. Jemand vertrauen können; in der hier vorgeführten, sehr 
reichen und schillernden Welt, ist aber jedes Vertrauen unmöglich; 
alle arbeiten sich von ihren Neigungen und Bänden los.

Haben Sie Dank, daß Sie sich um das mir unbekannte Frl. Prozor 
bemühten, und daß Sie ihr so nützlich waren.

Sie irren sich wenn Sie glauben, ich möchte nicht gern nach Wien 
kommen. Im Gegentheil Wien hat immer für mich eine große An
ziehungskraft gehabt; ich habe dort sehr angenehme Stunden ver
lebt, besonders -  es ist lange her -  in 1885, als ich den alten Gom- 
pertz [sic!] kennen lernte. Später einmal, ich weiß nicht wann, es ist 
wohl 20 Jahre her, luden Sie mich zu mir ein, und es war bei Ihnen 
eine Herrengesellschaft spät abends, wo viele, die später berühmt 
geworden, zusammen waren: Hoffmannsthal, Wassermann, und 
andere. Sonst habe ich in Wien nur bei Gompertz Menschen gesehen. 
Ich kenne ja Niemand dort. Aber ich bin in der Regel wie in einem 
Schraubenstock; ich kann nicht fort, wenn ich wollte, was zu weit
läufig zu erklären ist. Leichter zu erklären ist, daß ich eigentlich nie 
Geld zu meinen Reisen habe. Aus Deutschland bekomme ich nie 
einen Pfennig, habe dort seit lange nicht mehr einmal einen Verleger 
und stehe mit keiner Zeitung in Verbindung. In Dänemark verdiente
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ich durch ein Buch im Jahre 10 375 Kronen, aus England bekomme 
ich als Royalty für ein Dutzend Bände jährlich 400 Kronen. -  Ihre 
Einnahmen werden sich glücklicherweise anders gestalten.

Ich habe das Glück gehabt, meine Mutter etwas länger zu behalten 
als es Ihnen gestattet wurde. Die Mutter ist ja vielleicht das einzige 
unbedingt sichere, das wir zum Vertrauen haben, um so unersetzli
cher. Sie müssen jetzt 50 Jahre alt sein, ich bin in wenigen Monaten 
70, deshalb einigermaßen isolirt, obwohl mein Temperament das
selbe gebheben.

Ich drücke Ihre Hand in alter Ergebenheit Georg Brandes

B 32 Paris, Hotel d’Jena
3 Febr. 12

Verehrter Freund, verehrte Freundin
Ihre lieben und schönen Portraits haben mich hier eingeholt, wo

hin ich geflohen bin um verschiedenen Festlichkeiten in Kopen
hagen zu vermeiden. Ich bin Ihnen sehr dankbar, daß auch Sie, die 
ich so sehr schätze, an mich (bei dieser schmählichen tragikomischen 
Gelegenheit) gedacht haben.

Ihnen gegenüber ist mein Herz voll. On a eu l’idee saugrenue -  da 
ich sowohl den Rathausfest wie einem von der Universität und den 
Schriftstellern veranstalteten ausschlug -  einen Saal der kgl. Biblio- 
tek zu einem G. B.-Archiv zu verwandeln und mit meiner Büste zu 
versehen.

Da sollen idiotische Literarhistoriker der Zukunft in meinen alten 
Liebesbriefen schnüffeln. Das soll mir Freude machen.

Glücklicherweise für Arthur S. halten wir noch immer dieselbe 
Distanz von 20 Jahren.

Ihr ergebenster Georg Brandes

Skagen, Dänemark 
B 33 Adresse: Kopenhagen

25. 9. 1912
Verehrter Freund.

Da es zehn oder elf Jahre her ist, daß ich in Wien war, habe ich um 
einen Vorwand zu haben, es wiederzusehen, mich engagiren lassen, 
ein Paar erbärmliche Vorträge zwischen 20 und 23 November dort
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zu halten (Urania). Da nun Sie ein Hauptstück von meinem Wien 
sind, möchte ich gerne wissen, ob Sie wol zu der Zeit sich in Wien be
finden (nur auf einer Karte antworten). Ich möchte noch gerne 
Beer-Hoffmann [sic!] und Wassermann und Hofmannsthal sehen, 
die ja alle Wiener sind; Sie sind aber für mich die Hauptperson.

Ihr sehr ergebener Georg Brandes

S 36
20. 11. 1912.

Lieber und verehrter Herr Brandes.
Da ich leider nicht weiß, wo Sie abgestiegen sind, sende ich Ihnen 

diesen Brief in die Urania. Ich frage vor allem bei Ihnen an, ob Sie 
uns das Vergnügen machen wollen am Freitag Abend gegen acht bei 
uns zu essen. Es wäre sehr liebenswürdig von Ihnen mir gleich nach 
Empfang dieser Zeilen pneumatisch eine zusagende Antwort zu sen
den. Morgen Abend, Donnerstag, werde ich Ihnen nach Ihrer Vor
lesung endlich wieder die Hand drücken können. Seien Sie willkom
men in Wien und herzliche Grüße.

Ihr sehr ergebener Arthur Schnitzler
Samstag Abend fahre ich nach Berlin zu den Proben meines neuen 

Stückes. Sollten Sie den Freitag Abend schon vergeben haben, so 
schenken Sie uns den Freitag Mittag gegen % 2.

Erfahre eben ich Ihre Adresse -  schicke also den Brief ins Con
tinental.

B 34
Wien, 20. 11. 1912

Mein lieber Schnitzler,
Wie schade, daß Sie Weggehen, wenn ich komme. Ich will natür

lich mit großer Freude Freitag Abend bei Ihnen sein.
Ich soll heute Abend, morgen und Sonnabend reden, habe also 

eben Freitag frei. Glauben Sie doch nicht, daß man sich um mich 
reißt, ich werde sehr still hier einige Tage leben. Ihr alter Freund 
Georg Brandes
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S37
27. 2. 1913.

Lieber und verehrter Freund.
Ihr Bild ist aus Paris eingetroffen, es ist außerordentlich gelungen, 

hat uns große Freude gemacht und wir sagen Ihnen herzlichen Dank 
dafür.

Im «Merker» habe ich eben Ihren höchst anregenden Artikel über 
Theater in Deutschland gelesen. Daß meine neue Komödie «Profes
sor Bernhardi» Sie so lebhaft interessiert hat, ist mir sehr lieb. Es ist 
über dieses Stück gar viel herumgeredet und -  nicht immer bonafide 
-  herumgeschwätzt, und auch Sie, verehrter Freund, sind wie spe
ziell aus einer Ihrer Bemerkungen hervorgeht, über die Entste
hungsgeschichte meines Stückes nicht ganz richtig informiert wor
den. Die Komödie behandelt nicht eigentlich «ein Lebensschicksal, 
wie es mein Vater erfahren hat[»], der Inhalt ist vielmehr frei erfun
den. Mein Vater hat wohl seinerzeit, mit Freunden zusammen, ein 
Krankeninstitut in der Art des Elisabethinums gegründet, hat es ge
gen mancherlei Anfeindungen mit Aufgebot seiner ganzen Begabung 
und Tatkraft, natürlich nicht ohne die Mithilfe ausgezeichneter 
Arbeits- und Kampfgefährten, zu hoher Blüte gebracht und mußte 
insbesondere gegen Schluß seines Lebens von mancher Seite Undank 
und Kränkung erfahren; -  aber wenn sein Ausscheiden aus dem von 
ihm gegründeten Institut vielleicht auch Einem oder dem Andern 
nicht unangenehm gewesen wäre, er ist keineswegs «hinausintri
giert» worden, ja, ist sogar als Direktor des Instituts am 2. Mai 1893 
gestorben. Übrigens hat mein Titelheld, der «Professor Bernhardi», 
von meinem Vater nur wenige Züge entliehen, und auch die anderen 
Figuren meines Stückes sind, mit der freilich unerläßlichen Benüt
zung von Wirklichkeitszügen so frei gestaltet, daß nur Kunstfremde, 
an denen es natürlich niemals mangelt, hier von einem Schlüssel
stück reden konnten. Meine Komödie hat keine andre Wahrheit als 
die, daß sich die Handlung genau so, wie ich sie erfunden habe, zuge
tragen haben könnte, -  zum mindesten in Wien zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts.

Ich sende Ihnen diese Zeilen nach Kopenhagen, freilich ohne zu 
wissen, ob Sie jetzt schon zurück sind. Man schickt Ihnen den Brief 
wohl nach, sei es nach Paris oder anderswohin. Kommen Sie vielleicht 
über Wien, wenn Sie heimreisen? Oder wo sonst werden Sie im Früh-
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jahr sein? Es wäre schön einander einmal im Süden zu begegnen. 
Mit herzlichen Grüßen Ihr Arthur Schnitzler

B 35
5 März 13

Mein vereintester Freund
Ich erhalte hier (Hotel Metropole, Taormina) Ihren liebenswürdi

gen Brief, der mir zeigt, daß ich Unrecht hatte zu glauben, was die 
Professorin Zuckerkandl mir in Wien über den Anlaß Ihres Schau
spiels erzählte. Ich bitte Sie meinen Irrthum zu entschuldigen. Man 
sollte nie Vertrauen an dergleichen Mittheilungen haben.

Ich habe nie die Uebersetzung jenes vor Monaten geschriebenen 
Artikels gesehen, und ich hatte sogar ganz vergessen, daß ich vor 
Monaten den Photographen in Paris bat, Ihnen mein Bild zu sen
den.

Es geht mir mit Ihnen heute, wie es mir wöchentlich mit meiner 
liebsten Freundin geht, die augenblicklich, auf einer Seereise begrif
fen, sich in Hongkong befindet. Wenn Ihre Antworten kommen, ver
stehe ich sie kaum, weil ich meine alten Briefe ganz vergessen habe.

Ich war nach Paris in Pallanza, Rom, Neapel, Palermo und längere 
Zeit in Tunis, was mir sehr gefiel trotz des ungünstigsten Wetters.

Ich soll im April in Neapel und Rom reden, denke etwa am l.Mai 
in Kopenhagen zurück zu sein. Hier bleibe ich ungefähr drei Wo
chen. Hier habe ich endlich Sonne gefunden.

Habe ich mich auch unrichtig ausgedrückt, können Sie wenigstens 
nicht meine freundschaftliche Gesinnung bezweifeln.

Ihre werthe und liebe Frau Gemahlin und die beiden mir so lieben 
Beer-Hofmanns bitte ich an mich zu erinnern.

Ihr ergebener Georg Brandes

S 38 [Briefpapier vom Cresta Palace, Celerina b. St. Moritz]
3. August 914.

Mein sehr verehrter Freund,
ich erfahre hier, auf einem Umweg über Schweden, daß der litera

rische Nobelpreis dieses Jahr an Oesterreich fallen soll und daß, unter 
oder neben anderen, ich hiefür nicht unerheblich in Betracht kom-
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men dürfte. Nun weiß ich aber, daß von Schweden aus vor Entschei
dung der Angelegenheit bei gewissen qfficiellen Körperschaften des 
betreffenden Landes, so bei der Akademie der Wissenschaften und 
dem Unterrichtsministerium angefragt zu werden pflegt, wie sich 
diese zu dem Vorschlag verhalten, und, wenn mich nicht alles trügt, 
-  Eindrücke und Erfahrungen, -  erfreu ich mich an diesen Stellen 
(was Sie vielleicht nicht einmal Wunder nehmen wird) keiner son
derlichen Sympathien; ja ich kann mir vorstellen, daß eine even
tuell beabsichtigte Zuerkennung jenes Preises an mich gerade in 
meinem Vaterland bei manchen maßgebenden Factoren auf einen 
Widerspruch stieße, der nur durch das Wort eines Mannes von höch
ster Bedeutung und weitestem Ruhm paralysirt werden könnte. In 
diesem Zusammenhang aber könnt’ ich kaum an jemand andern 
denken als an Sie, der mir schon ein Schätzer, ein Freund gewesen 
ist zu einer Zeit, da ich von andern Kritikern und Kennern nicht 
oder kaum bemerkt wurde, und der seither, durch mehr als zwanzig 
Jahre meinen Weg nicht nur mit künstlerischer, sondern auch, was 
ich sehr wohlthuend empfand, menschlicher Antheilnahme begleitet 
hat; und habe mich gefragt, ob Sie sich wohl bereit fänden, ein sol
ches Wort für mich, -  das sich im Ernstfall wahrscheinlich als sehr 
notwendig erweisen würde -  an der entscheidenden Stelle auszu
sprechen? Ob Sie diese Anregung nun als eine nicht allzu bescheidene 
Bitte oder als den erlaubten Versuch auffassen wollen, mich Ihnen 
in einem geeigneten Moment einfach in Erinnerung zu bringen, -  
was ich hier gesagt habe, gilt natürlich nur für den Fall, daß Sie (was 
mir allerdings selbstverständlich scheint) von dem schwedischen Co- 
mite um Ihre Meinung gefragt werden sollten; -  andern Falls be
trachten Sie bitte diesen Brief hier nur insoweit als vorhanden, als 
er Ihnen wieder einmal den Ausdruck meines dankbaren Vertrauens, 
sowie einer Freundschaft übermittelt, die auch in Jahren^ da man 
einander nicht begegnete, gleich herzlich weiterlebte.

Vielleicht mag ein solches Schreiben in so aufgewühlter Zeit, wo 
aus den bedenklichen Dünsten der Politik allmälig die erhabnen 
Wolkenbildungen der Weltgeschichte aufzusteigen beginnen, kaum 
der Beachtung werth erscheinen; aber, wir empfinden und erfahren 
es doch alle immer wieder, -  auch in so bewegten Epochen fordert 
die Einzelexistenz von Tag zu Tag ihr Recht, -  und wie diesmal 
üblergesinnte meinen könnten, -  auch mehr als das. Sie aber, mein
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verehrter Freund, nehmen mir diesen Ruf, der hoffentlich nicht all
zustörend in Ihre Sommerruhe dringt, keinesfalls übel, wo immer er 
Sie erreichen möge.

Wir befinden uns unter ziemlich sonderbaren Verhältnissen hier 
in Celerina; auch die Schweiz hat völligen Kriegszustand; wie die 
Dinge eben stehen, wäre es mir, mit Frau und Kindern, nur unter 
den ärgsten Unbequemlichkeiten möglich, über die Grenze in die 
Heimat zu kommen, -  und so bleiben wir denn vorläufig hier, in 
nicht geringer Unruhe; aber freuen uns doch der Wald-, Wiesen- und 
Himmelsruhe in diesem schönen Thal -  das von dem Lärm der Welt 
nichts zu wissen scheint, trotz dreier grimmigen Soldaten, die im 
Wartesaal des Bahnhofs ihr Vaterland schützen und Karten spielen. -  

Wollen Sie mir eine Zeile schreiben, so bitte ich doch jedenfalls an 
meine Wiener Wohnung (XVIII Sternwartestraße 71) zu adressiren.

Mit den herzlichsten Grüßen, auch von meiner Frau Ihr stets er
gebner Arthur Schnitzler

B 36
Kopenhagen 23 August 14

Verehrter und lieber Freund
Erst jetzt erhalte ich Ihren Schweizerbrief vom 3 August. Er war 

20 Tage unterwegs. Ich brauche kaum zu sagen, wie gerne ich etwas 
für Sie thun möchte. Sie wissen, wie lieb ich Sie habe und wie sehr 
ich Sie schätze. Leider bin ich nicht der rechte Mann. Ich bin in der 
schwedischen Akademie ganz unbeliebt. Erstens: Ich glaube nicht, 
daß der Schwede der Ihnen von Oesterreich sprach, wirklich etwas 
wußte. Jedes Jahr werden völlig unrichtige Gerüchte in Umlauf ge
setzt. Die Eingeweihten dürfen nichts sagen. Der Preis wird 1914 gar 
nicht vertheilt, erst Frühling 1915. Man hat November abgeschafft, 
Juni eingeführt.

Zweitens. Man fragt nicht speciell im Ministerium oder in der Aka
demie. Jedes Jahr haben alle Mitglieder einer Universität und alle 
Mitglieder der Akademien des Landes eine Stimme. So haben hier 
Universitätsprofessoren und Akademiemitglieder jeder eine Stimme.

Ich habe keine. Denn obwohl Ehrendoctor an schottischen Uni
versitäten und Ehrenmitglied der amerikanischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste, der italienischen, der norwegischen, der
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Royal Society u. s. w. bin ich nicht einmal ordinäres Mitglied der 
dänischen Akademie, noch angestellt an der dänischen Universität. 
Bin also nie gefragt worden.

Drittens. Schon vor zehn Jahren schlugen viele fremde Schrift
steller (u a. Anatole France) mich zum Nobelpreis vor; schon vor 
9 Jahren schlug die dänische Akademie der Wissenschaften mich 
einstimmig zum Nobelpreis vor und hat nie später einen anderen 
Vorschlag machen wollen. Die Schweden aber, die mich hassen, weil 
ich einen russischen Flüchtling, der in Stockholm gefesselt war, ge
gen Ausheferung schützte, haben erklärt, daß von mir nie die Rede 
sein konnte. So unpopulär bin ich dort. Sie sehen also, daß ich ganz 
außer Lage bin, jemand offiziell zu empfehlen.

Viertens. Ich kenne indessen privat einige einflußreiche Mitglieder 
der Akademie und ich werde Ihnen [sic!] schreiben.

Nur ist dies nicht der Moment. Kein Mensch in Schweden denkt 
an anderes als an den Krieg; das ganze Land ist zur Vertheidigung 
gegen Rusland gerüstet.

Ich lernte im vergangenen Sommer einigermaßen englisch reden, 
hielt im November-December mit viel Erfolg Vorlesungen in ahen 
Städten Englands und Schottlands. Mai und Juni redete ich in Nord
amerika, in New Haven, Chicago, Minneapolis und New York. An 
meinem letzten Abend in New York im Juni (93° Fahrenheit) hatte 
ich das Comedy Theatre so voll daß über tausend Personen mit un- 
verrichteteter Sache Weggehen müßten.

Und nun haben wir den schrecklichen Weltkrieg. Ich möchte Un
tergang für Rusland, Rettung für Frankreich. Aber wer fragt nach 
unsern Wünschen! Meine Tochter hat einen jungen deutschen Artil- 
lerieofficier von 32 Jahren zum Gatten. Sie ist hier mit einem kl. Mä
del von 6 Jahren und einem kl. Jungen von 2 Jahren in großer Angst 
für ihren Mann, den sie leidenschaftlich liebt.

Mein ehrerbietigen Gruß an Ihre liebe Frau Gemahlin. Ich bin Ihr 
treuer Freund Georg Brandes

B 37 Kopenhagen 18. October 14

Verehrter Freund! Da ich erfuhr, daß die schwedische Akademie 
sich trotz ihres früheren Planes entschlossen hatte auch in diesem
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Jahr die Preise auszuteilen, wendete ich mich an das Comite. Man 
theilt mir mit:

Es ist ein purer Irrthum, daß Sie in diesem Jahre vorgeschlagen 
gewesen, Sie sind überhaupt nie in Vorschlag gekommen. Die Pflicht 
des Schweigens verbietet ihnen, mir mitzuteilen, wer vorgeschlagen 
ist. Aber man läßt mich verstehen, daß der Preis schon weggegeben 
ist.

Wollen Sie im folgenden Jahr in Betracht kommen, müssen Sie vor 
Ausgang des kommenden Januars von so vielen und so wuchtigen 
Namen wie möglich vorgeschlagen werden. Unter diesen ist der mei- 
nige Ihnen sicher. Man wird Sie wohl aber kaum als «Idealist» auf- 
fassen, was die Bedingung ist. -  Die schönsten Grüße in dieser trau
rigen Zeit. Ihr Georg Brandes

S 39
20. 10. 1914.

Lieber und verehrter Freund.
Erst heute danke ich Ihnen für Ihren Brief vom 23. August d. J., 

der immerhin schon am 10. September bei mir eingetroffen ist. Wie 
lächerlich muß Ihnen mein Schreiben aus Celerina erschienen sein, 
das schon mitten in den Stürmen des Weltkrieges bei Ihnen eintraf; 
kam es mir doch selbst schon am Tage, da ich es absandte, recht un
zeitgemäß vor. Aber die Gründe, die mich bewogen es doch nicht 
zurückzuhalten habe ich Ihnen ja schon damals dargelegt, und ich 
kann heute wirklich nur um Entschuldigung bitten, daß ich Sie in 
solcher Zeit überhaupt mit einem Privatwunsch bemüht oder wenig
stens gelangweilt habe. Wenn aber auch Privatwünsche jetzt not
wendig und gerne zum Schweigen verurteilt sind und jedes Privat
interesse irgendwie und irgendwo mit dem Allgemeininteresse ver
bunden scheint, es führt doch jeder, ob er nun will oder nicht, auch 
seine Privatexistenz weiter und man gibt am Ende der Zeit auch 
etwas, indem man sich selber zu bewahren sucht, so weit es ohne 
Schaden für die Allgemeinheit möglich ist. Allzu viele sieht man 
heute, die in einem ins Leere gewandten Betätigungstrieb sich nutz
los verschwenden und Neigung zeigen sich einem äußern oder innern 
Beruf zu entfremden, innerhalb dessen, durch den Versuch ruhiger 
Weiterarbeit, sie die Sache ihres Vaterlandes, wenn auch nur mittel-
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bar, aufs Beste fördern könnten. Freilich ist es eine sehr begreifliche 
Sehnsucht von Vielen, die nicht gerade in der Front stehen, oder 
sonstwie zu Kriegsdienstleistungen herangezogen sind, am allge
meinen Schicksal in deutlicherer Weise teilzunehmen, als es sich 
durch Fortführung ihrer Friedensarbeiten offenbaren würde, und 
man kann sagen, daß auch auf diese Art heute viel Gutes, besonders 
auf dem Gebiete der Wohltätigkeit, geleistet wird.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Dänemark, sowie die andern neu
tralen Staaten, mehr von dem für Deutschland und Oesterreich Un
günstigen als von dem Günstigen zu lesen bekommt. Wir sind hier 
jedenfalls immer wieder von Neuem starr über die ungeheuerlichen 
Lügen, die in der ausländischen Presse nicht nur von den Ereignissen 
im Feld, sondern auch von den inneren Zuständen unseres Landes 
verbreitet werden. Obwohl ich annehmen kann, daß Sie im Ganzen 
leidlich orientiert sein werden, so möchte ich Ihnen doch jedenfalls 
mitteilen, daß in Wien, im Gegensatz zu den Gerüchten von Teue
rung und dergleichen, völlig geordnete Zustände herrschen, daß bei
nahe nirgends nennenswerte Preissteigerungen erfolgt sind, daß die 
ökonomischen Verhältnisse hier nicht nur nicht schlechter, sondern 
besser sind als im vorigen Jahr, daß für die Arbeitslosen, deren Zahl, 
wie mir selbst ganz merkwürdig erscheint, in diesem Jahr nicht 
größer sein soll als im vorigen, von öffentlicher und privater Seite 
ausreichend gesorgt wird, daß alle Theater spielen, die meisten bei 
sehr gutem Besuch, und daß einem das ganze Elend des Krieges 
eigentlich nur dort vor Augen tritt, wo die einzigen, bisher unbe- 
zweifelbaren Resultate desselben zu sehen sind, nämlich in den Spi
tälern, wo die Verwundeten liegen. Aber auch von dort bringt man 
keineswegs ausschließlich trübe Eindrücke nach Hause. Denn bei
nahe alle Soldaten und Offiziere, die vom Kriegsschauplatz nach 
Hause kommen, auch wenn sie sehr Grauenhaftes zu erzählen wis
sen, sind von großer Zuversicht erfüllt, ja, sie waren es auch schon 
zu einer Zeit, wo die Stimmung der Bevölkerung in manchen Kreisen 
zu wünschen übrig Heß. Aber auch das ist in den letzten Wochen, in 
denen durchaus gute, glaubwürdig gute Nachrichten bei uns ein- 
treffen, anders geworden und diese Hoffnungsfreudigkeit ist im 
äußern und innern Leben unserer Stadt nicht zu verkeimen.

Ich wünschte sehr zu erfahren, ob Sie von Ihrem im Felde stehen
den Schwiegersohn Gutes hören. Was uns bisher die Feldpost ge-
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bracht hat, so weit es sich auf persönliche Bekannte und Freunde 
bezieht, ist von beruhigender Art gewesen.

Vor Voraussagen wollen wir uns hüten; unsere Wünsche sind zu 
selbstverständlich, als daß wir sie erst aussprechen müßten. Und 
doch, wieviel Unheil, nicht nur für Schuldige, sondern auch für Un
schuldige flehen wir, nicht einmal ganz gedankenlos, durch unsere 
Wünsche herab. Ja, nach den Einrichtungen dieser Welt ist sogar zu 
befürchten, daß mancher von den Allerschuldigsten ganz ohne 
Strafe ausgehen wird. Aber ziemt es sich denn in dieser überwälti
gend grauenhaften Epoche derartige Worte wie Schuld, Strafe, Ver
antwortung, zu gebrauchen? Alles Philosophische und Ethische 
verlischt im Sturmhauch der Geschichte.

Bitte schreiben Sie mir bald wie es Ihnen geht. Meine Frau und 
ich grüßen Sie herzlich Ihr Arthur Schnitzler

S 40 [Ansichtskarte mit Photographie von Haus Stern.]
(Wien) 18. 12. 914

Mein lieber und verehrter Freund, seien Sie zu den Feiertagen und 
dem kommenden Jahr wieder einmal herzlichst gegrüßt. Heute eben 
kommen besonders gute Nachrichten aus dem Nordosten -  vielleicht 
ist es mit all dem Graun doch früher zu Ende als wir gefürchtet. Hier 
ist alles in schönster Ordnung, -  und man ist voll Zuversicht. Ein 
Wort von Ihnen thäte mir wohl! Wir alle denken Ihrer in Freund
schaft! Von Herzen Ihr Arthur Schnitzler

B 38
Kopenhagen 23 Dec 14

Verehrter und lieber Freund
Es freute mich ein Lebenszeichen von Ihnen zu sehen. Es freut 

mich noch mehr, daß Sie und die Ihrigen in guter und ruhiger Stim
mung sind. Meine einzige Tochter ist in Berlin verheiratet. Ihr jun
ger Mann ist Fabrikant und Gardelieutenant der Artillerie, er wurde 
schon im September zum Oberlieutenant befördert und bekam im 
November das eiserne Kreuz. Aber er ist in steter Lebensgefahr. 
Meine Tochter war mehrere Monate hier mit zwei Kleinen, einer
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Tochter von 7 Jahren und einem Jungen von 2 Jahren, beide sehr 
hübsch; sie ist jetzt in Berlin und natürlich recht unruhig und mit
genommen von der ewigen Spannung. Ich arbeite viel, schreibe im 
Augenblick ein Buch über Goethe, parallel zu dem, ich einmal über 
Shakespeare schrieb. Außerdem habe ich fast jeden Monat ein 
großes Essay veröffentlicht.

Grüßen Sie Ihre Frau Gemahlin und Beer-Hoffmanns [sic!]. Ihr 
G.B.

S 41 8.1.15

Verehrter lieber Freund, ich danke Ihnen für Ihre Karte und 
freue mich auf Ihr Goethebuch. Mit welcher Ergriffenheit denke ich 
noch heute Ihres Shakespeare -  des Schlusses besonders -  in dem 
Sie -  so schien mir damals -  Ihr Allereigenstes -  viel Selbstdurch- 
littenes hineingeheimnist hatten! Auch ich versuche meinen Kopf 
aus dieser düster-wirren Zeit in phantastischere Lüfte emporzu
stecken; aber es gelingt nicht immer, uns rühren gar zu viele Wirbel 
an; man sieht, hört so vieles, spricht mit Heimgekehrten, Hinaus
ziehenden, -  möchte irgendwie das seine thun -  wärs auch nur für 
spätre Zeiten; -  aber solang die Politik noch nicht Geschichte ge
worden ist, ist der Blick nicht hell genug. -  Von Ihren letzten Arti
keln ist mir nur ein erschütternder über die Juden in Polen vor 
Augen gekommen. Ich wünsche Ihnen zum neuen Jahr weitre 
Arbeitsfreudigkeit, und für Ihre Lieben alles Gute -  und für uns alle 
eine beßre Zeit der Gerechtigkeit, der Einsicht, des Friedens! Wir 
grüßen Sie von Herzen

Ihr
Arthur Schnitzler

B 39 Kopenhagen (genügende Adresse)
4 December 15

Verehrter Freund
Drei Jahre sind vergangen, seit ich Ihr Gast war und die Freude 

hatte, in Ihrem Heim mit Ihnen, Ihrer Frau Gemahlin und Ihren 
Freunden zu verkehren. Seit dem -  wie viel unerhörtes ist geschehen! 
Alles ist anders geworden.
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Ich wollte Ihnen schon vor einem Monat für Ihre dauerhafte 
Freundschaft danken, daß Sie mir die Komödie der Worte sandten. 
Sie haben wieder einmal das Labyrinthische dargestellt der eroti
schen Neigungen und wie die Ehen die Herzen hemmen und fesseln. 
Tragisches und Possierliches ist nach Ihrer Gewohnheit gemischt. 
Mir war alles lieb.

Vor etwa drei Wochen sah ich in einem großen privaten Verein 
hier Ihren Dr. Bernhardi im Wesentlichen ganz vorzüglich aufge
führt. Das Stück ist mir theuer; nur kann ich mich nicht mit der 
Logik recht befreunden, daß weil jemand nicht zum Märtyrer ge
eignet ist, er überhaupt nicht für seine Überzeugung eintreten solle. 
Wir lassen ja alle ohne Protest das meiste hingehen, weil das Pro
testieren doch nichts nützt; aber Sie sollten nicht unsere Handlungs
kraft durch Entmuthigung lähmen. Das ist die alte ((Ironie» der 
Romantiker, die dem Pathos die Spitze abbricht.

Doch, was liegt heutzutage an all dem! Macduff sagt:
0  horror, horror, horror Tongue nor heart 
Cannot conceive nor name thee.

Ich habe leider im Augenblicke wieder einen Anfall von meiner 
chronischen Krankheit, der Venenentzündung. Sie kam zum ersten 
mal in 1871 nach einem Typhus und seit 1897 wieder nur zu oft. 
Nach 2Vz Jahren macht sie mir wieder ihren Besuch.

Die große Maschine, die ich über Goethe machte, wurde schnell 
(in diesem kleinen Land) in 3,500 Exemplaren verkauft. Eine neue 
Auflage ein wenig verbessert, ist erschienen. Es sind zwei recht dicke 
Bände. Außerdem habe ich viele größere und kleinere Artikel über 
die Zustände -  leider in unserer Geheimsprache -  geschrieben.

Peter Nansen, den Sie kennen, hat seine Production wieder auf
genommen und u. a. eine nicht unbedeutende größere Novelle er
scheinen lassen. Selbst liegt er leider krank. Er hat zuviele Cigaret
ten geraucht, zuviel Whisky getrunken, sein Herz scheint gelitten 
zu haben, er hat seit 3-4 Wochen ein schwaches Fieber, das nicht 
weichen will. Ich liebe ihn sehr und bin um ihn bekümmert.

Liebster Freund Empfehlen Sie mich den Ihrigen und bleiben Sie 
mir gut. Ihr Georg Brandes
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S 42
9. 12. 1915.

Lieber und verehrter Freund.
Ihr Brief vom 4. d. ist heute schon eingetroffen, was in dieser Zeit 

eine recht geschwinde Reise ist. Ich beeile mich Ihnen den Empfang 
zu bestätigen und Ihnen herzlichst zu danken. Es betrübt mich, daß 
Sie von Ihrem alten Leiden wieder heimgesucht sind, das aber doch 
wie es scheint, immer milder auftritt, und immer weniger die Macht 
besitzt Sie in Ihrer außerordentlichen Tätigkeit zu behindern. Daß 
Sie ein Goethe-Buch geschrieben haben, das geht hier längst durch 
alle Blätter, und man wünschte nur, recht bald eine deutsche Aus
gabe zu besitzen. Wird man lange darauf zu warten haben?

Auf Ihre Bemerkungen den «Bernhardi» betreffend, müssen Sie 
mir erlauben mit ein paar Worten zu erwidern, umso mehr als das 
Stück Ihrem Herzen doch ziemlich nahe steht. Meiner Ansicht nach 
ist es keineswegs geschaffen in dem Sinne entmutigend zu wirken, 
wie Sie es in Ihrem Briefe ausdrücken. Was Sie sagen kann sich 
überhaupt nur auf die Schlußszene des Stücks beziehen und da 
weise ich vor allem darauf hin, daß der Autor in keiner Weise für 
die Aussprüche des Hofrats verantwortlich gemacht zu werden 
wünscht. Ich bin mit dem Hofrat nicht identisch, ja, mit einem 
leichten Paradox könnte man behaupten, daß der Hofrat es nicht 
einmal mit sich selber ist. Sie erinnern sich ja, daß Bernhardi dem 
Hofrat auf seine, wenn Sie wollen, skeptisch-ironischen Vorhalte 
erwidert «Sie hätten an meiner Statt geradso gehandelt wie ich»; 
worauf der Hofrat zur Antwort gibt: «Da wär ich halt grad so ein 
Viech gewesen wie Sie.» Aber er hätte so gehandelt! Bernhardi hätte 
in einem zweiten solchen Falle auch wieder so gehandelt. Und beide 
hätten sich nicht im geringsten darum gekümmert, daß Andere oder 
sie selber sie für Viecher gehalten hätten. Und ich glaube, daß die 
Angelegenheiten der Welt von den Bernhardis, ja sogar von den 
Hofräten in der Art dieses Hofrat Winkler erheblicher gefördert 
werden, als von den Pflugfelders, von den Gerechten mehr als von 
den Rechthaberischen, von den Zweiflern mehr als von den Dogma
tikern aller Parteien; und je älter ich werde, umso vernehmlicher 
pfeife ich auf diejenigen Leute, die a priori mit sich selber einver
standen sind; und wenn mich nicht alles trügt, so blasen auch Sie, 
mein verehrter Freund, nicht ungern die gleiche Melodie mit mir. -
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Im übrigen ist ja der «Bernhardi» kein Tendenzstück und will es 
nicht sein, weder im Besonderen noch im Allgemeinen; -  soll über
haupt kategorisiert werden, so möchte ich ihn am liebsten als Cha
rakterkomödie angesehen wissen, und daß gerade dieses Stück auch 
in Ländern seine Wirkung nicht versagt hat, wo von vornherein für 
spezifisch österreichische Verhältnisse kein besonderes Interesse reg
sam sein dürfte, scheint mir dafür zu sprechen, daß die Gestalten an 
sich das Publikum zu interessieren vermochten.

Daß Ihnen die «Komödie der Worte» einiges Vergnügen bereitet 
hat, freut mich sehr. Die Einakter werden viel gespielt und haben 
einen ansehnlichen Bühnenerfolg gehabt. Dagegen werde ich von 
einem gewissen Teil der Kritik in einer selbst nach meinen nicht un
bedeutenden Erfahrungen auf diesem Gebiet fast emphatisch zu 
nennenden Weise angegriffen. Man hat nämlich bei uns (in Deutsch
land und Oesterreich) ein neues kritisches Maß für Kunstwerke ent
deckt, den Weltkrieg. Und wie es den Herren gerade paßt, wird man 
dafür zur Rechenschaft gezogen, daß das betreffende Werk irgend
wie an den Krieg erinnert oder daß es das nicht tut. Anläßlich des 
«Medardus», der im vorigen Herbst in Berlin aufgeführt wurde, 
wurde es mir sehr verübelt, daß mein Held sich nicht sofort seinem 
ursprünglichen Entschluß gemäß, aufmacht, um den Napoleon um
zubringen, und sich statt dessen fünf Akte lang durch allerhand 
Privaterlebnisse, die für Kritiker selbstverständlich nicht existieren, 
von der Ausführung seiner vaterländischen Absicht abhalten läßt. 
Die «Komödie der Worte» hinwiederum hat das Sittlichkeitsgefühl 
dieser Herren aufs Tiefste beleidigt. Daß unter Sittlichkeit nach wie 
vor nicht etwa Wahrheit oder sonst etwas Vernünftiges oder Posi
tives, sondern ausschließlich Unterdrückung des Geschlechtstriebes 
verstanden wird, brauche ich Ihnen nicht erst zu erzählen. Und daß 
ich in dieser großen Zeit, wo sämmtliche Männer für das Vaterland 
fechten, (außer denen, die zuhause sitzen und Theaterreferate 
schreiben) und sämmtliche Frauen trauern oder klagen, nicht nur 
an Opfermut, sondern auch an Treue das Ungeheuerste leisten, (ab
gesehen von denen, die es nicht tun) «so erbärmliche Wichte» auf die 
Bühne zu stellen wage, das hat besonders gesinnungstüchtige Leute 
(in der Kölnischen Zeitung, und viele andere Zeitungen haben es 
gerne nachgedruckt) zu der kühnen Frage veranlaßt: «Ob nicht ge
rade jene letzten Dokumente eines Wiener Literatentums (Schön-
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herrs «Weibsteufel» und Bahrs «Querulant» waren nämlich mit ein
bezogen) Beweis dafür seien, daß unser trefflicher Bundesbruder in 
diesem Weltkrieg auch einer inneren Reformation an Haupt und 
Gliedern bedarf, um fortan in einer neuen deutschen Weltkultur be
stehen zu können.»

Aber auch abgesehen von diesen kleinen und etwas lächerlichen 
Erfahrungen kann man vielleicht finden, daß die Zeit nun eben 
groß genug geworden ist, und ein weiteres Wachstum von Übel 
wäre. Über die militärischen und politischen Verhältnisse sind Sie 
ja wohl in Dänemark heute besser orientiert, als Sie es zu Anfang des 
Krieges gewesen sein dürften. Zusammengefaßt kann man freilich 
nur sagen, daß die gemeinsame Sache der Zentralmächte so gut 
steht als möglich und daß ein Ende doch noch nicht abzusehen ist. 
Ihrem Schwiegersohn geht es hoffentlich weiterhin gut. Auch von 
uns stehen Verwandte und Freunde im Feld oder sind anderweitig 
durch die Kriegs Verhältnisse in Mitleidenschaft gezogen; auch den 
Tod manches lieben Bekannten haben wir zu beklagen. Im Einzel
nen über all dies weiter zu reden müßte ins Grenzenlose führen. Ist 
es schon in ruhigeren Zeiten etwas verwegen, im Dezember vom 
nächsten Sommer zu sprechen, so erscheint es jetzt beinahe verrückt. 
Trotzdem möchte ich diesen Brief nicht gern schließen, ohne der 
Hoffnung einer baldigen Wiederbegegnung mit Ihnen Ausdruck zu 
geben, und jedenfalls wäre es sehr liebenswürdig von Ihnen uns ab 
und zu durch eine Zeile von Ihrem Befinden, von Ihrem Wohlbe
finden zu benachrichtigen. Wollen Sie in meinem Namen auch Peter 
Nansen die besten Wünsche für seine baldige Genesung bestellen; 
seine neue Novelle wird man wohl auch bald in deutscher Sprache 
zu lesen bekommen. In den vielen Jahren, da er leider schwieg, hat 
man ihn hier keineswegs vergessen und wird sich seiner neu erwa
chenden Produktionskraft aufrichtig freuen.

Und nun leben Sie wohl, und seien Sie, auch im Namen meiner 
Frau, aufs Allerherzlichste gegrüßt, Ihr treu ergebener Arthur 
Schnitzler
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B 40 Kopenhagen d. 13 December 15

Verehrter Freund Es war mir eine angenehme Ueberraschung, so 
bald von Ihnen zu hören. Ich erwartete das nicht. Ich bin leider bett
lägerig. Sie wissen als Artzt, wie langwierig dies verdammte Uebel 
ist, gegen welches das Serum erst zehn Jahre nach meinem Tode ge
funden wird. Warme Umschläge imponieren den Bazillen nicht, und 
ich kann ihnen das nicht verdenken.

Peter Nansen soll besser sein. Es ist nur eine Bronchitis, die ein 
schwaches Fieber verursacht.

Sie haben ja völlig und unbestrittenes Recht, wenn Sie behaupten, 
als Dramatiker nicht mit irgend einer Ihrer Persönlichkeiten iden
tisch zu sein. Aber die Schlußscene scheint mir jedoch den Totalein
druck zusammenfassen zu sollen. Ueber die Feierlichen denke ich 
natürlich wie Sie. Da ich die 20 Jahre älter bin gewiß mit noch grö
ßerem Widerwille als Sie.

Was Sie über die Kritiker sagen erstaunt mich nicht; ich kenne 
nichts widerlicheres und dümmeres. Lassalle sagte «Zwei Arten von 
Menschen sind mir vor allem verhaßt, Journalisten und Juden -  und 
ich bin beides.» -  Ich hasse die Kritiker und verachte sie, besonders 
die moralisierenden.

Einen Punkt muß ich beantworten, eine schwache Anspielung. 
Sie sagen, ich wisse wohl jetzt mehr über den Krieg als im Anfang. 
Einst schrieben Sie mir ebenfalls, ich solle doch nicht glauben, in 
Wien herrsche Hungersnoth. Ich vergaß damals zu antworten.

Irgend ein erbärmlicher Wicht von Journalist, der in einem däni
schen Blatt irgend einen der gewöhnlichen idiotischen Artikel von 
einem sogenannt russischen Correspondenten gelesen hatte, bekam 
den Einfall, im Anfang des Krieges, mich deshalb anzugreifen, mich 
dafür verantwortlich zu machen. Darin soll gestanden haben, in 
Wien hungere man.

Ich hatte den Artikel nie gelesen, nie gesehen, viel weniger geschrie
ben oder aufgenommen. Nun ging diese Idiotie wie ein Lauffeuer 
durch die deutsche und österreichische Presse, mit imbecilen 
Schimpfworten gegen mich.

Sie scheinen daran geglaubt zu haben. So sind wir alle. Wie viele 
tausend Mal wir erfahren haben, daß das Gedruckte nur Lüge war, 
immer wieder glauben wir an etwas.
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Mein junger Schwiegersohn ist noch nicht verwundet, aber leidet 
gräßlich an Leere, fühlt es, als verliere er den Verstand, werde alt und 
grau. Es ist immer besser als Wunden und Tod.

Ich bin von ganzem Herzen Ihr Freund G. B.

S 43
22. 12. 1915.

Lieber und verehrter Freund.
Herzlichsten Dank für Ihre rasche Antwort, und zugleich eine 

Aufklärung. Es ist mir gar nicht eingefallen, eine «Anspielung» zu 
machen, denn das, worauf ich Ihrer Meinung nach angespielt habe, 
ist mir bis zum Eintreffen Ihres Briefes total unbekannt gebheben. 
Wenn ich diesen richtig verstanden habe, hat man Ihnen offenbar 
Äußerungen in den Mund gelegt, die Sie niemals getan haben. Mir 
ist gleich zu Anfang des Krieges ganz Ähnliches passiert. Von 
Freunden in Rußland wurde ich in Kenntnis gesetzt, es sei in dorti
gen Zeitungen ein Interview erschienen, in dem ich irgend einem 
Journalisten gegenüber die albernsten Dinge über Tolstoi, Anatole 
France, Shakespeare und Maeterlinck geäußert hätte. Man riet mir 
dringend etwas dagegen zu unternehmen (was ich anfangs nicht 
wollte), weil man in Rußland all diesen Unsinn glaubte. Durch Ver
mittlung Romain Rollands ließ ich nun in Schweizer Blättern eine 
Entgegnung erscheinen, in der ich versicherte, daß ich niemals ein 
Wort von all dem Widersinn geäußert und bald darauf stellte sich 
das Ganze auch als die Mystifikation irgend eines russischen Winkel
blatts heraus. Hingegen wurde ich von gewissen deutschen und 
österreichischen, selbstverständlich antisemitischen Blättern in der 
blödesten Weise angegriffen, weil ich es für notwendig gefunden 
hatte, jene erlogenen Äußerungen über die feindesländischen Dich
ter richtig zu stellen. Und noch bei Gelegenheit meiner letzten Pre
miere bekam ich es in irgend einem solchen, sich patriotisch gebär
denden Journal zu lesen, daß mir das Organ für diese Zeit fehle, wie 
ich ja schon zu Beginn des Krieges (wörtlich) «Torheiten über un
sere Feinde» geäußert. Sie können sich also denken, lieber Freund, 
daß es mir schon a priori näher liegen müßte Zeitungsgeschwätz an
zuzweifeln als es auf Treu und Glauben hinzunehmen. Meine von 
Ihnen mißverstandene Bemerkung aber bezog sich nur auf den Um-
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stand, daß unseres Wissens in den ersten Monaten des Krieges die 
Presse aller neutralen Länder ihre Nachrichten -  nicht nur über den 
Krieg selbst, sondern auch über die inneren Zustände Deutschlands 
und Österreich-Ungarns in reicherem Maß von der Entente als von 
den Zentralmächten bezog; -  sowie ich mich auch gedrängt fühlte 
Freunde in Amerika in diesem Sinne nach Möglichkeit aufzuklären 
(was übrigens zur Folge hatte, daß einer dieser Privatbriefe ganz 
entstellt in ein New-Yorker Blatt und von dort wieder -  noch ent
stellter in deutsche Blätter überging. Also ich denke wir wissen 
beide wie viel wir von dem zu halten haben, was in den Zeitungen 
steht!)

Für heute nur so viel; mögen Ihnen die Feiertage lauter Gutes, 
insbesondere völlige Genesung bringen und uns allen eine gegrün
detere Hoffnung auf die baldige Wiederkehr schönerer Zeiten, als 
wir sie nach dem augenblicklichen Stand der Dinge hegen dürfen.

Mit herzlichen Grüßen Ihr allezeit freundschaftlich ergebener
Arthur Schnitzler

B 41 Kopenhagen 28 Sept. 17

Verehrter Freund! Es hat mich riesig gefreut, daß Sie auch in die
ser traurigen Zeit an mich gedacht haben. Ich habe Ihr lächelnd- 
wehmütiges Buch mit großem Behagen gelesen und die Bekannt
schaft mit zwei reizenden jungen Damen, genannt Sabine und Ka
tharina, gemacht. Auch eine gewisse Lebensphilosophie, eine über
legene, ist in dem Buch. Während Sie erfinderisch schöpfen, muß 
ich mich begnügen, geschichtliche Gestalten neu zu formen. Ich 
habe während des Krieges ein Buch über Goethe und eins über Vol
taire publiciert, beide in zwei Bänden, außerdem einen Band über 
den Weltkrieg, nur hier und in Amerika als The World at War er
schienen. Seit 5 Monaten bin ich so närrisch, an einer größeren Ar
beit über Cäsar zu pfuschen. Die wird wohl mehr als ein Jahr noch 
nehmen. Ich denke oft an Wien und an die Freunde dort. Seit wir 
uns im November 1912 sahen, ist Alles verändert. Ich kann kaum 
verstehen, daß es fast schon 5 Jahre her ist.

Bitte sehr mich in der Erinnerung Ihrer Frau Gemahlin und Beer- 
Hofmanns zurückzurufen, Ihr ganz ergebener Georg Brandes
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B 42 Kopenhagen 19 Deo. 17

Verehrter, lieber Freund Niemand ist treu und liebenswürdig wie 
Sie. Obwohl ich nie in der Lage bin, Vergelt zu üben, senden Sie mir 
fortwährend Ihre Erzählungen und Schauspiele, die mir so viel 
Freude bereiten. Nun das letzte Mal Fink und Fliederbusch, ein 
heiteres Stück in trauriger Zeit, nicht ohne satirischen Stachel, aber 
dennoch human. Ein Franzose sagte: L’äge mür meprise avec tole- 
rance.

Wäre ich so glücklich all das was ich geschrieben habe, seit wir 
uns sahen, würde es eine stattliche Reihe Bücher ausmachen, nicht 
weniger als 7 schwere Bände. Mein Buch über den Weltkrieg erreicht 
in diesen Tagen hier die vierte Ausgabe, hat in Nordamerika zwei. 
Die Bücher über Goethe, über Voltaire usw. sind gut gegangen. Ein 
Buch, worin ich meine letzten Essays und Reden gesammelt habe, 
war in nur 14 Tagen ausverkauft. Seit April bin ich damit beschäftigt 
eine große Maschine über meinen vergötterten Cajus Julius Cäsar zu 
fabricieren, wird wohl auch ein paar Bände werden. Der Stoff ist 
sehr umfangreich, römisches Leben von ca. 120 bis c. 40, aber er 
fesselt mich sehr. Bin ich doch kein Erfinder, nur ein enthusiastischer 
Forscher. Ich hoffe, daß es Ihnen und den Ihrigen, auch unseren 
wenigen gemeinsamen Freunden wohl geht, Ihr Georg Brandes

Mein lieber und verehrter Herr Brandes,
ich lese vom Tode Peter Nansens, und habe das Bedürfnis irgend 

jemandem zu sagen, wie tief mich das Hinscheiden dieses liebens- 
werthen Menschen bewegt, den ich zuletzt kurz vor Ausbruch des 
Kriegs bei mir in Wien gesehen habe -  schon recht verändert, ja 
irgendwie gezeichnet -  aber doch noch von dem ganzen Zauber sei
nes Wesens umwittert, den ich, fast mehr als aus seinen reizvollen 
Büchern, aus seinem Gehaben, seiner Art zu sprechen, seinem 
Schweigen, seinen Blicken zu spüren vermeinte. Nun fügt es der Zu
fall, daß ich mir gerade in der letzten Zeit Ihre Briefe, lieber und 
verehrter Freund abschreiben ließ -  einige, mit Bleistift geschrieben, 
waren fast unlesbar geworden, -  und nun, da ich sie, vom ersten bis

S 44 2. 8. 1918
Wien XVIII, Sternwartestr. 71
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zum letzten, -  mit welchem Vergnügen! -  wieder durchnahm, fand 
ich öfters Peter Nansens Namen wiederkehren; auch von seinem 
Kranksein ist die Rede darin, und da liegt es nahe mich mit meinem 
Beileid, -  meinem Leid an Sie zu wenden, der Nansens Freund war 
und für mich zugleich, und für die meisten Mitlebenden, der reprä
sentative Mann Dänemarks ist. Und ich benutze die Gelegenheit 
Ihnen wieder einmal, über diese zerrissene und stöhnende Welt hin
weg, die Hand zu drücken um Ihnen zu sagen, mit welcher Sympa
thie, ja darf ich es etwas sentimental ausdrücken mit welcher 
Sehnsucht ich Ihrer gedenke! Von Ihren letzten Büchern haben Sie 
mir geschrieben; vom Goethe und Voltaire; -  sie existiren noch nicht 
in deutscher Sprache, -  und nun werden Sie wohl auch Ihren Julius 
Cäsar bald abschließen. Aber wann werde ich Ignorant, der nicht 
dänisch versteht, sie endlich lesen dürfen? -  Auch ich hab allerlei 
gemacht -  nicht so bedeutungsvolles! -  und nach meiner alten zu
dringlichen Gewohnheit werd ich Ihnen ein Stück und eine Novelle 
zusenden, sobald sie gedruckt sind. -  Aber wann werden wir einan
der Wiedersehen? Lassen Sie mich doch bald wieder, und wärs nur 
mit einem Wort, wissen, daß Sie sich wohl befinden und Ihre edle 
Stirn über den Dunst und Dampf dieser Jammerweit in reinere Lüfte 
emporzurecken vermögen. Ihnen im neutralen Land ist es doch im
merhin leichter als uns. In meiner Familie geht es ganz leidlich; 
mein Bub (wird 16) meine Tochter (wird 9) entwickeln sich in jeder 
Hinsicht gut; meine Frau hat wohl unter den häuslichen Kriegs
wirtschaftssorgen wie jede und jeder etwas gelitten, trotzdem aber 
ihre Kunst nicht vernachlässigt, ihre Stimme entwickelt sich aufs 
schönste. Nun ist sie bei ihrer Schwester in Bayern (Partenkirchen) 
wohin ich Mitte dieses Monats auch zu fahren gedenke. Über poli
tisches kann ich mich in einem Brief nicht so ausführlich äußern als 
ich möchte -  wie complicirt gerade bei uns all diese Probleme sind, 
ersehen Sie aus jeder Zeitung selbst aus dem censurirtesten Wiener 
Blatt. Und trotz aller Schwierigkeiten -  Mißlichkeiten -  Unsicher
heiten: wie viel Auftrieb, Stimmungskraft, Talent -  welche positive 
Möglichkeiten in diesem Land, das vielleicht nicht alle seine Be
wohner als «Vaterland» aber jeder als «Heimat» liebt. Ich muß hier 
innehalten -  trotzdem ich daran bin, viel freundlicheres über Öster
reich zu sagen, als es selbst unsere officiösen Zeitungen zu thun 
pflegen.
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Bitte bestätigen Sie mir bald den Empfang dieses Briefes und er
halten Sie mir und den Meinen Ihre Freundschaft. Von Herzen Ihr 
Arthur Schnitzler

B 43
Kopenhagen 18 Sept 18

Lieber verehrter Freund
Mein Trieb war, augenblicklich einen so herzlichen Brief zu be

antworten. Es war mir nicht möglich Zeit zu finden. Endlich nach 
anderthalb Jahren Arbeit sind die zwei Bände über Cäsar, der erste 
von 500, der andere von 600 Seiten großen Formats, vollendet, und 
ich kann aufatmen.

Erinnern Sie sich einmal vor Jahren, es war eben an Ihrem Ge
burtstag und Sie waren so freundlich gewesen, mich zu Tisch einzu
laden; ich sagte: Sie sind gerade 20 Jahre jünger als ich; Sie antwor
teten: Und wir beabsichtigen auch ferner diese Distanz von einander 
zu halten. -  So ist es gegangen. Die Distanz ist geblieben, eine seeli
sche Entfernung nicht eingetreten.

Ich habe Sie nie vergessen, mich immer mit Ihnen beschäftigt, 
und auch Sie gedenken freundlich meiner, obwohl wir uns nur selten 
sahen.

Hier hat man in der vorigen Saison versucht, zwei Ihrer Stücke zu 
spielen, ich sah das eine, das Stück über den Schauspieler, das sehr 
gefiel und nicht übel gegeben wurde. Jetzt wird wieder etwas von 
Ihnen, an einem anderen Theater, gespielt werden. Man hat hier 
leider immer weniger Kunst verstand; doch werden Sie geschätzt; 
nur sagt unsere unglaublich idiotische Kritik, Sie seien von Peter 
Nansen beeinflußt. Ich glaube, Sie schrieben, bevor Sie seinen Na
men gehört hatten. Und wo wäre die Ähnlichkeit!

Nansen’s Tod war die Veranlassung Ihres guten Briefes. Dieser 
Tod hat mich tief ergriffen, so tief, daß es mir ist, als lebte er noch. 
Mir gegenüber ein sonderbarer Mensch. Dreißig Jahre hat er mich 
gekannt, und in 25 mir nie näher getreten. In seinen beiden Ehen 
war ich nie in sein Haus geladen, ich habe nicht einmal in einem 
flüchtigen Besuch je seine Wohnung gesehen. Dann plötzlich in den 
fünf-sechs letzten Lebensjahren schloß er sich mit einer Innigkeit an 
mich, daß ich eine Art Hauptperson in seiner Gedankenwelt wurde,
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er widmete mir öffentlich seine Bücher, schrieb öfters über mich -  
natürlich meistens irrthümlich -  aber mit dem besten Willen.

Es war sehr, sehr traurig, die Abnahme seiner Kräfte zu verfolgen. 
Man litt fast mit ihm.

Und doch ertrinkt dies Einzelne in dem allgemeinen Jammer der 
Menschheit. Glauben Sie nicht auch, daß diese Kugel, Erde genannt, 
in dem Weltall den Record bestialischer Stupidität geschlagen hat? 
Es scheint mir unmöglich, daß ein anderer Globus von dümmeren 
und ekelhafteren Wesen bewohnt sein kann.

Ab und zu werde ich von Oesterreichern aufgesucht, aber es ist 
zuletzt unerträglich, von seinen Landsleuten als Gebrauchsgegen
stand, von Fremden als Sehenswürdigkeit aufgesucht zu werden. 
Wenn vierzig Briefe und 12 Bände pro Tag mit der Post kommen, 
und wenn es alle drei Minuten an der Türe schellt, so ist es unmög
lich, nicht zu wüthen.

Sie irren sich völlig, wenn Sie glauben, daß ich hier für einen Ver
treter dänischen Geisteslebens gelte. Die Zeit ist längst vorüber. 
Ich habe mich von allem äußeren Leben zurückgezogen um zu arbei
ten, und betrachte es als meine einzige Aufgabe, der nordischen 
Jugend gegenüber, sie mir vom Halse zu halten. Ich überlasse ande
ren die Freuden des öffentlichen Vortrags und des Beifallklatschens.

Ihre Frau Gemahlin war mir in Wien 1913 eine liebe Wirthin. Ich 
sage ihr meinen Dank; hoffe, daß Sie Freude an den Kindern haben. 
Ich habe ein paar kleine Enkel, 10 und 5 Jahre, die selten hier sind, 
aber sehr lieb.

Ihr Freund Georg Brandes

S 45
Wien, 30. 11. 918

Lieber und verehrter Herr Brandes
Darf ich Sie bitten, Herrn Sonne, der Ihnen die herzlichsten 

Grüße überbringt, freundlich aufzunehmen? Er reist in national
jüdischen Angelegenheiten nach Kopenhagen, und von dort weiter, 
und wird Ihnen, wenn Sie es gestatten allerlei berichten, was Sie 
sehr interessiren wird. Jedenfalls werden Sie in ihm einen sehr 
klugen, höchst unterrichteten und in bestem Sinne thätigen Mann 
kennen lernen.
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Lassen Sie mich Ihnen heute nur flüchtig für Ihren letzten Brief 
danken -  in den nächsten Tagen soll es ausführlicher geschehn -  und 
hoffentlich läßt sich bald schöneres erzählen als es heute möglich 
wäre. Die Meinen sind alle wohl; -  und ich arbeite so gut es geht; -  
aber es geht nicht gut. Immerhin erhalten Sie eine neue Novelle von 
mir zugeschickt!

Von Herzen Ihr Arthur Schnitzler

B 44 Kopenhagen (genügende Adresse)
13 Juni 20

Verehrter und lieber Freund
Kennen Sie die unverständlichen inneren Hindernisse, die es uns 

unmöglich machen, einen Brief zu schreiben? Es gibt täglich so viel 
zu thun, daß wenn ein Augenblick der geistigen Frische sich einfin
det, man es als Pflicht und Notwendigkeit fühlt, diesen Augenblick 
für die Arbeit zu verwenden. Und dann liegt es vielleicht daran, daß 
man tausend Dinge sich zu sagen hätte, und nicht weiß, was heraus
zugreifen für einen elenden Brief. Sie, wie auch unser gemeinsame 
Freund Beer-Hofmann, sind mir in einem Menschenalter treu gebhe
ben, und ich gebe Ihnen nicht ein Lebenszeichen, nicht einmal wenn 
Sie mir Ihre Werke schenken. Das Lächerliche dabei und das Un
glaubliche ist, daß ich immer und immer wieder an Sie dachte und 
mir sagte: An Schnitzler wih ich schreiben, und kam nicht dazu.

Ich glaube, daß wir, als Peter starb, ein Paar Briefe wechselten, 
aber es ist lange her. Er starb Ende Juli 18. Gesehen haben wir uns 
nicht seit December 12, und was ist nicht in der Welt geschehen seit 
jener Zeit!

Ich weiß ja augenblicklich Nichts über Sie, nicht einmal, ob Sie in 
Wien weilen, Sie haben wol eher Ihre Zuflucht zu irgend einer Villa 
genommen; aber der Brief wird Sie hoffentlich finden.

In irgend einer Zeitung sah ich mit Freuden, daß Die Schwestern 
einen großen Bühnenerfolg gehabt haben. Ich finde das Stück sehr 
fein, sehr unterhaltend und echt, bin leise erstaunt, daß Sie in so 
trauriger Zeit sich den Muth und die Spannkraft bewahrt haben, 
ein Lustspiel zu schreiben. Ich kann nicht glauben, daß was ich über 
die niederschlagenden Zustände in Oesterreich erfahren habe, über
trieben sei. Die Wandlung von dem Zustand vor dem Krieg zu dem
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jetzigen ist für uns alle, auch für die früheren Neutralen, furchtbar, 
doch am allermeisten für die bedauernswerthen Städte Wien und 
Budapest, Petersburg und Moskau. Die paar russischen Freunde 
und Freundinnen, die ich hatte, sind nach Constantinopel versprengt 
und leben dort in Armuth; in Deutschland ist Alles unsicher und in 
Auflösung; in Frankreich und England sind mehrere meiner besten 
Freunde Jingoes geworden und aller Vernunft verschlossen. Das 
große Publicum ist dort, wie überall, «der ewige Dummkopf, der 
man genannt wird.» Ich hatte hier einen flüchtigen aber recht an
genehmen Besuch von einem österreichischen Obersten Namens 
Kreutz, der ein gutes Buch Die große Phrase geschrieben hat, und da
nach einige weniger gute, oder wiederholende.

Mein Leben ist einsam; ich arbeite viel, habe wieder nachdem ich 
die zwei Bände über Cäsar herausgab, eine große Maschine in Arbeit; 
ich bin seit anderthalb Jahren in der italiänischen Renaissance ver
tieft. Ob es was wird, weiß ich nicht. Ich habe ja mehrere Alters
grenzen hinter mir.

Beer-Hofmann’s merkwürdige Mysterie verstehe ich als seine 
Antwort auf die immer mehr anschwellende Bewegung des Juden
hasses in Europa. Diese Bewegung hat auch den Norden erreicht, 
und mich zum Einsiedler gemacht. Früher war ich Däne und wurde 
so aufgefaßt; plötzlich werde ich Jude genannt, und war es nie. Un
möglich, irgend etwas der Krapüle verständlich zu machen.

Ich hoffe, daß es Ihrer Frau Gemahlin und Ihren Kindern nicht 
übel geht. Ich drücke Ihnen vom Herzen die Hand. Ihr Georg 
Brandes

S 46 XVIII Sternwartestr. 71
Wien, 16. August 1920 

Lieber und verehrter Freund, mit Freude lese ich aus Ihrem Brief, 
daß Sie arbeiten und sich wohl befinden. Wann aber werden wir, die 
nicht dänisch verstehen, Ihre neuen Bücher kennen lernen? Goethe, 
Voltaire, Julius Cäsar -  keines von den dreien ist meines Wissens in 
deutscher Sprache erschienen oder bisher nur angekündigt.

Verzeihen Sie mir, daß ich mit Bleistift schreibe, -  so wird es 
leserlicher als mit der Feder (auch die sind während des Krieges hun
dertmal schlechter geworden); -  und seit einer ziemlich erheblichen
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Oberarmverletzung die ich im Frühjahr durch einen Sturz über eine 
Baumwurzel erlitt und die mir durch ein paar Wochen das Schreiben 
ganz unmöglich machte, scheint mir, daß die Stahlfeder meiner 
Schrift noch weniger entgegenkommt als früher. Die Sache ist üb
rigens schon ganz gut. Auch sonst darf ich über mein Befinden (ab
gesehen von dem vertrackten Ohr) nicht klagen. Wir alle bringen 
uns, materiell, körperlich, seelisch, über diese Zeit des Grauens und 
der Schurkerei, ganz leidlich fort. Alle d.h. die Meinigen, nahe Ver
wandte und Freunde. Die Zustände in Oesterreich, in Wien vor 
allem, sind schlimm genug -  aber in die Ferne dringen doch alle 
Nachrichten so concentrirt, daß man notwendig ein übertriebnes 
Bild empfängt. Am Übelesten dran ist natürlich der sog. Mittel
stand, eine gewisse Sorte von Beamten, ehemaligen Offizieren, 
Aerzten, Advokaten, Künstlern, -  Rentiers, die sich mit einer klei
nen Rente ins Privatleben zurückgezogen haben und nun, da alles, 
nach unserer Valuta 50-100 mal theurer geworden ist, langsam ver
hungern oder wenigstens proletarisiren. Dem sog. Proletariat, dem 
einstigen (freilich gibt es auch hier Ausnahmen) geht es besser als je, 
und man darf nicht behaupten, daß diese Schicht ethisch ihrem Auf
stieg sich gewachsen zeigt. Aber warum sollten unter den Kanal
räumern, Laternenanzündern, Greißlern, Fabriksarbeitern, Loco- 
motivführern u.s.w. die Parvenüs sich besser benehmen als sie es in 
andern Ständen zu thun pflegten? An den sog. neuen Reichen und 
Schiebern mangelt es in den neutralen Ländern, wie man weiß, so 
wenig als bei uns; -  sie machen sich vielfach unangenehm bemerkbar, 
-  und viele Leute, Moralisten und Vergnügungsreisende, beklagen 
sich und finden es furchtbar, daß in derselben Stadt das schreck
lichste Elend neben dem lächerlichsten Luxus und fabelhafter Ver
schwendungssucht bestehen kann; -  aber neulich sagte einer unserer 
Staatsmänner (aus der nächsten Nähe Renners) zu mir, daß es viel
leicht die Schieber und Verschwender seien, die uns retten oder 
wenigstens über Wasser halten -  was nationaloekonomisch vielleicht 
seine Richtigkeit hat. Das entwertete Geld, das in Fluß kommt, ist 
nie so gefährlich als das aus dem Verkehr gezogene; -  und ein großer 
Theil unseres Unglücks liegt meiner Überzeugung nach in den Tru
hen der Bauern, in Gestalt von Banknoten begraben. Hier ließe sich 
auch von dem unglückseligen Verhältnis zwischen Stadt und Land 
reden, das für den Zustand Oesterreichs so charakteristisch ist -
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aber das führte ins unendliche. Man glaubt vielfach, daß schon die 
Neuwahlen im Herbst bei uns eine Niederlage der Sozialdemokraten 
oder mindestens erhebliche Stimmenzunahme der Christlichsozialen 
bringen werden; -  zu ganz russischen -  oder zu ganz ungarischen Zu
ständen wird es bei uns nie kommen, denn bei uns bringt man es nie 
zum Fanatismus, sondern nur bis zur Lausbüberei (was aber in sol
chen Zeitläuften immerhin für kleinen rothen und weißen Terror 
ausreichen mag.) Die schlimmsten Rollen spielen, wie jederzeit, die 
Renegaten, -  es hat seine geschichtlichen und psychologischen Grün
de, daß sich diese unerfreuliche und gefährliche Spielart unter den 
Deutschen, den Juden und den Literaten am häufigsten findet. -  
Aber ich will Ihnen doch um Gotteswillen keinen politischen Brief 
schreiben -  schon darum weil es dann kein Brief sondern ein Buch 
würde, -  mit Parenthesen, Commentaren, kleingedruckten Anmer
kungen; -  denn welcher Satz, welche Charakteristik dürfte ohne 
Einschränkung gelten? -  Umso lebhafter hätt ich das Bedürfnis 
wieder einmal mit Ihnen zu reden; -  aber wann komme ich nach 
Dänemark, oder Sie nach Oesterreich? -  Übrigens ist diese verdamm
te Valuta, die ich daher doch nicht so ganz verdammen kann, 
Schuld daran, daß ich mich in den letzten zwei Jahren trotz der 
fürchterlichen Geldentwerthung mit den Meinigen ohne eigentliche 
«Sorgen» weitergebracht habe: in Holland, Schweden, und auch bei 
Ihnen wurde einiges von mir gespielt; auch Amerika fängt an sich 
zu melden; -  und Beträge in nordischen Kronen oder holl. Gulden, 
die früher gar nicht in Betracht gekommen wären, bedeuten für uns 
heruntergekommene Oesterreicher schon etwas. Daß keiner von uns 
auf dem gleichen Fuß wie vor dem Krieg oder auch noch 1916, 17 
leben kann, ist selbstverständlich; ich habe neulich berechnet, daß 
ich, wenn ich z. B. meine Existenz nach der von 1914 einrichten 
wollte, -  1% -  2 Millionen Kronen (als Jahresausgabe) brauchte -  
und wie ich es anstellen sollte, zu Schiff von Florenz nach Amster
dam zu gelangen, (wie ich es im Mai 1914 gethan) -  das wird mir 
auch wenn ich noch eine halbe Million zulege keiner sagen können. -  
Wir wohnen in unserer alten kleinen Villa, die Sie kennen; -  (für 
notwendige Reparaturen habe ich in diesem Jahr annähernd so viel 
bezahlt, als das Haus 1910 gekostet hat); -  ein solches Heim in die
ser Zeit zu haben, empfanden wir als besondre Schicksalsgunst; -  
freilich war man nicht jederzeit sicher, daß man es sich unge-
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schmälert erhalten würde; -  aber bisher sind wir von Zwangsein
quartierungen, Anforderungen, -  ja sogar (wir wollen nichts ver
schreien) von Einbrüchen verschont geblieben; -  und auch die ge
legentlich angedrohten Plünderungen haben in Wien im allgemeinen 
nicht stattgefunden. Bisher. Da die Weltgeschichte ja leider unge
hindert weitergeht, ist nicht abzusehen, was wir noch erleben wer
den. Im übrigen lebt man ja doch weiter -  als könnte nichts pas
sieren. Meine Frau gebraucht eine Cur in Gastein, meine kleine 
Tochter ist bei meinem Schwager und meiner Schwester in Altaussee, 
mein Sohn, achtzehn, (hat die Matura gemacht, muß aber Mathe
matik wiederholen) -  ist nach München gereist, und auch ich ver
lasse in wenigen Tagen die Stadt, wahrscheinlich Salzkammergut, -  
um Anfang September mit all den Meinen in Altaussee zusammen
zutreffen.

Gearbeitet habe ich nicht viel in den letzten Jahren, allerlei ange
fangen; -  ich fühlte mich doch sehr bedrückt und verdüstert. Wäre 
man wenigstens freizügig wie einst. Unsere schönen Reisen -  wie 
offen lag die Welt! Jetzt ist es schon ein kleines Problem, sich selbst 
und sein Gepäck zur Bahn zu schaffen -  ein Billet zu lösen u.s.w. -

Nun hab ich Ihnen sozusagen acht Seiten geschrieben; -  es ist 
nichts. -  Und Sie Armer der sich trotzdem plagen mußte es zu lesen! -

Denken Sie meiner weiter in Freundschaft; -  ich halte an der 
Hoffnung fest, Sie wiederzusehen, und bin von Herzen Ihr getreuer 
Arthur Schnitzler.

B 45
Kopenhagen 17 August 20

Verehrter Freund
Am 13 Juni schrieb ich Ihnen nach langem Schweigen einen sehr 

langen und ausführlichen Brief in der Hoffnung ein wenig über Sie, 
die Ihrigen und gemeinsame Freunde zu hören.

Ich erhielt nie eine Zeile Antwort, und da es immerhin möglich 
ist, daß mein Brief Sie nicht erreicht hat, erlaube ich mir die An
frage, ob Sie ihn erhalten haben, ob Sie zum Antworten -  was ich 
höchst natürlich finde -  nicht aufgelegt waren. Ein Vorwurf würde 
Sie wahrlich nicht treffen. Aber in früherer Zeit antworteten Sie wil
lig, obwol die Correspondenz uns Allen ein corvee geworden ist.
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Die Verhältnisse sind ja in Wien besonders schwierig und traurig. 
Ich denke mir, daß Sie überhaupt nicht den Sommer in Wien ver
bringen. Ihr in alter Freundschaft ergebener Georg Brandes

S 47 21. 8.20

Lieber und verehrter Freund, eben trifft Ihre Karte vom 17. 8. 
ein. Ihr Brief vom 13. 6. ist angelangt; vor etwa 4, 5 Tagen schrieb 
ich Ihnen einen sehr langen Brief, und wünschte nun sehr eine Be
stätigung zu erhalten, daß Sie ihn in Händen haben. Mir fällt ein, 
daß ich Ihnen von gemeinsamen Bekannten kaum etwas geschrieben 
habe. Richard Beer Hofmann mit den Seinigen befindet sich wohl, 
und ich treffe nächster Tage mit ihm in Aussee zusammen. In der 
gleichen Gegend Hofmannsthal, Salten nicht weit davon am Atter 
See; -  wir alle sind eigentlich, wenn mans recht bedenkt -  bisher -  
über die Unbilden dieser Zeit ganz leidlich weggekommen; -  was 
fingen wir Menschen ohne unsere bewunderungswürdige und etwas 
beschämende Aecomodationsfähigkeit an?

Ich bin wie immer von ganzem Herzen Ihr getreuer Arthur 
Schnitzler

S 48 Wien 28. 12. 22

Lieber und verehrter Freund, für die Freude, die Sie mir durch die 
Übersendung Ihres Goethe-Buchs bereitet haben, sag ich Ihnen 
innigsten Dank. Ich lese es mit dem größten Genuß -  ich habe fast 
alle andre Leetüre unterbrochen, da mein Antheil wie an dem Gegen
stand so an dem Verfasser mit jedem Absatz aufs neue angeregt und 
entzündet wird. Welche Klarheit, Einfachheit, Lebendigkeit in der 
Behandlung jedes einzelnen Werkes und dieses ganzen unvergleich
lich reichen Daseins. Wenn ich nach einem Vergleich suche, kann 
ich wieder nur auf ein andres Buch von Ihnen zurückgreifen : auf 
Ihren Shakespeare. Wie viel Altersreife war schon in dem früheren 
Buch, -  wie viel Jugendfrische ist in diesem neuen. Welchen Glanz 
breiten Sie über die Oberflächen; in welche Tiefen dringen Sie, ohne 
jemals dunkel zu werden. Kritische Betrachtung, historischer Be-
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rieht, culturgeschichtliches Erfassen ergänzen sich, fließen zusam
men, und das Ganze einer genialen Persönlichkeit steht wohlbekannt 
und doch von einer leichten und starken Hand neu erschaffen, in 
scharfen und hellen Linien da. Überall Goethe wie er war, -  und 
überall auch Brandes wie er ist -  und noch lange bleiben möge! Dies 
mein Gruß, Heber und verehrter Freund, und mein Wunsch zum 
neuen Jahre. -  In Bewunderung und Treue Ihr Arthur Schnitzler

B 46
Kopenhagen, 5. Januar 22

Verehrter Heber Freund,
Es war mir eine Freude, von Ihnen zu hören, eine noch größere, 

daß Sie jenes schon alte Buch, das ich seit 1915 nie wieder ange
sehen habe, mit Befriedigung gelesen. Welcher Fluch für mich, eine 
Sprache zu schreiben, die Niemand versteht. Ich möchte Ihnen so 
gern die späteren Bücher, Voltaire, Cäsar, Michelangelo zugeschickt 
haben. Auch was ich in der letzten Zeit über Homer geschrieben.

Ich weiß nicht, ob Ihre Zeitungen davon gesprochen, daß (weil es 
am 3. November 50 Jahre her war, daß ich meine ersten Vorträge an 
der Kopenhagener Universität hielt) hier große Feier waren, Fackel
zug der Studenten und anderes. Es würde mich vor 40 Jahren sehr 
erfreut haben.

Am 15. Januar soll ich vor der Aufführung von Tartufe von der 
Bühne des Dagmar-Teaters über MoHere reden. Am 19 wieder an die 
russischen Schauspieler französisch reden.

Dann verschwinde ich Ende dieses Monats für einige Zeit. Ich 
wül mich wahrlich nicht zu meinem 80 Geburtstag Glück wünschen 
lassen. Die LächerHchkeit wäre zu groß.

Ich las hier einmal im Herbst in einer Zeitung ein Interview eines 
mir unbekannten dänischen JournaHsten mit Ihnen, worin Sie sehr 
freundHche Worte über mich sagten, ich glaube die freundhehsten, 
die in jenem Blatte je über mich gestanden haben.

Ich bleibe Ihnen immer verpflichtet und verbunden. Der Genuß, 
den ich durch das Lesen Ihrer Werke gehabt habe, ist hundert Mal 
größer als das mögHche Vergnügen, das Sie durch meine nur beleh
renden Bücher gehabt haben können.

Ich sah durch dies Interview, wie viel UnannehmHchkeiten Sie
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durch das alte, nur scherzhafte und witzige, Reigen gehabt haben. 
Der jetzt überall glühende Antisemitismus und die Tugendbolderei 
geben im Verein solche Resultate. Als ob die Menschen durch die 
Umstände dieser Zeit nicht genug litten, gehen sie mit zehnfachem 
Eifer darauf los, sich gegenseitig das Leben noch saurer zu machen.

Ich habe immer Wien in meinen Gedanken, immer mit Mitleid, 
Trauer und Dankbarkeit. Können Sie verstehen, das unser Freund 
Beer-Hofmann sich mit solcher Leidenschaft an das Judenthum 
krampft? Es hat mich im Grunde nie interessiert; nur wenn die 
Juden verfolgt wurden, und wenn sie es werden, habe ich für sie 
heißes Mitgefühl, wie für alle ungerecht unterdrückten. Ich kenne 
nicht einen einzigen hebräischen Buchstaben. -  Es scheint mir auch 
von ihm so gewollt.

Ich denke mir, Sie haben sich in den späteren Jahren mit Casano
va beschäftigt, am meisten um sich nicht mit dem Gegenwärtigen 
herumzuschlagen. Wenn der Einzelne seine Ohnmacht fühlt, nützt 
es ja nichts mitzureden. Deshalb schweige ich selbst, wo ich viel zu 
sagen hätte. Ich habe nicht Frithiof Nansens praktische Begabung 
so wenig wie sein Ansehen. Er ist durch den Krieg sehr gewachsen.

Ich bitte Sie Ihrer Frau Gemahlin meine Huldigung, Ihren Kin
dern meine Sympathie zu überbringen. Ihr Freund Georg Brandes.

S 49 Wien, 30.1. 1922

Mein Heber und verehrter Freund, es trifft sich gut, daß ich Ihnen 
auf Ihren letzten Brief noch zu antworten habe, so darf ich, ganz 
nebenbei und gewissermaßen unabsichthch die Gelegenheit benützen 
und Ihnen zu Ihrem 80. Geburtstag Glück wünschen, von dem Sie 
natürhch nichts hören wollen. Aber wenn solche Daten auch nicht 
viel Sinn haben, -  man darf zu einem solchen Tag rückhaltloser 
allerlei aussprechen, was sonst vielleicht pathetisch oder sentimental 
klänge, und so erlauben Sie mir nur ganz einfach hier niederzuschrei
ben: daß unter den Menschen, die älter sind als ich -  und denen ich 
nicht eben durch die engsten verwandtschafthehen Bande verknüpft 
war, kaum Einer ist, dem ich so von Herzen und von Geiste zuge- 
than war und bin als Ihnen, Georg Brandes -  und der mir -  nicht nur 
durch seine Werke, sondern durch sein Sein, sein Dasein, -  mein
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Bewußtsein von seiner Gegenwart in der Welt so viel gegeben hat als 
Sie! Möchten Sie doch allen die Sie lieben und bewundern, noch 
lange erhalten bleiben, -  und möchte es das Schicksal fügen, daß 
wir einander wieder einmal persönlich begegnen.

Was in jenem «Interview» gestanden, weiß ich natürlich nicht; -  
mir war es bisher ganz unbekannt, daß mich ein daenischer Journa
list interviewt hat; -  es waren 2 oder 3 Herren aus Daenemark im 
Lauf der letzten Jahre bei mir, und ich habe mich mit ihnen über 
allerlei unterhalten, -  hoffentlich war das, was diesen Besuchern in 
Erinnerung verblieben, nicht so confus wie das Zeug, was ich gleich
falls als «Interview» mit mir, vor einem Jahr in einer amerikanischen 
Zeitung zu lesen bekam -  Nun Sie haben wohl ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Es freut mich schon aus Ihrem Brief zu entnehmen, daß 
ich immerhin über Sie, lieber Freund, nichts böses geäußert zu 
haben scheine. Mit dem «Reigen» hab ich freilich allerlei dummes er
lebt; -  was mir aber kaum nahgegangen ist. Das schlimmste erfährt 
man ja immer (auch das wird Ihnen nicht neu sein) nicht von den 
Gegnern, -  sondern von den Freunden, -  die den bessern Theil der 
Tapferkeit, die Vorsicht wählen. Aber es ist schon wahr, -  unter den 
zahlreichen Affairen meines Lebens, ist es wohl diese letzte, in der 
Verlogenheit, Unverstand und Feigheit sich selbst übertroffen ha
ben. (Dabei gesteh ich ohne weiteres zu, daß gegen die Aufführung 
des «Reigen» immerhin auch ehrliche Einwendungen möglich sind -  
aber solche ehrlichen und discutabeln Einwendungen sind eben in 
hundert Fällen, wo sie auch und besser am Platze gewesen wären, 
nicht erhoben worden.) Ich lege hier übrigens einen Artikel bei -  das 
einzige Document, in dem ich mich persönlich zu Worte habe kom
men lassen; -  er erklärt sich selbst.

Meine beiden Casanova-Sachen, das Lustspiel «Die Schwestern» 
und die Novelle «Casan. Heimfahrt» sind so entstanden, daß mir 
zwei Stoffe, die schon geraume Zeit unter meinen Papieren lagen, 
durch die Lectüre der Casanova Memoiren plötzlich lebendig ge
worden sind. Die Beschäftigung damit bedeutete keine bewußte Ab
kehr von der Zeit. Zu den Ereignissen selbst hätt ich natürlich ge
schwiegen -  gelegentlich mußte man sich nur melden, um gegen eine 
Verläumdung oder gar gegen Mißbrauch seiner Unterschrift zu pro- 
testiren -  Überraschungen habe ich eigentlich nicht erlebt, -  die 
existiren für Unser Einen doch wohl nur in quantitativer Hinsicht.
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Die Zustände in Wien sind übel genug, -  die Preissteigerungen 
phantastisch 1000-2000 fach; -  dabei ungeheuer viel Luxus; -  und 
mehr stilles Elend als sichtbares. Die denen es am schlechtesten geht, 
halten weder Umzüge noch plündern sie. Wie es weiter gehen soll, 
weiß niemand. Wirkliche Hilfe kann natürlich von außen -  auch 
durch die berühmten Credite, nie und nimmer kommen; -  es müßten 
die außerordentlichen inneren national-oekonomischen Möglichkei
ten unseres Landes mit Energie und ohne jede Rücksicht auf partei
politische Interessen ausgenutzt werden; -  aber vielleicht ist es heute 
schon zu spät dazu. An ein Zugrundegehen von Wien glaub ich nicht 
(etwa im Sinne von Venedig), aber als was es sich erheben und wieder 
emporblühen soll -  und wann, das vermag ich nicht vorauszusehen.

In meinen äußeren Verhältnissen -  da wo sie schon die innem 
sind -  hat sich manches verändert. Von meiner Frau bin ich ge
schieden, -  aber wir sind gute Freunde geblieben, -  ja in der letzten 
Zeit wieder geworden, könnte man besser sagen. Sie lebt vorläufig in 
Salzburg, war aber in den letzten Tagen in Wien, und Sie können 
kaum glauben, wie viel wir gerade von Ihnen gesprochen haben. 
Mein Sohn, der heuer zwanzig wird, zeigt sich in theatralibus theo
retisch und praktisch recht begabt, -  auch musikalisch leistet er 
etwas. Dabei fehlt aber jede falsche Tendenz ins selbstschöpferische,
-  d.h. er dilettirt weder als Dichter noch als Componist. Ich glaube 
er ist der geborene Regisseur -  und andre glauben es auch. Seine 
Hauptbeschäftigung ist jetzt Shakespeare; eben hat er eine Insze
nierung von Maß für Maß gemacht -  er arbeitet in der Hof bibliothek
-  jetzt Nationalbibliothek, -  und hat auch an der Wanderbühne 
schon kleinere Rollen gespielt. -  Meine Tochter Lili, zwölf vorbei 
geht ins Gymnasium; -  declamirt die Jungfrau von Orleans, schreibt 
«Geschichten», -  und verwickelt mich jeden Morgen in die schwie
rigsten Gespräche über Gott und den freien Willen. Aber Landschaft, 
Schwimmen und Milchchocolade ist ihr glücklicherweise doch noch 
wichtiger.

Und von mir selber wenn Sie erlauben schreib ich Ihnen näch
stens. Freundschaftlich treu der Ihrige wie immer Arthur Schnitzler
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B 47
Kopenhagen, 15. Mai 1922

Mein lieber Freund
Im Jahre 1898 saß ich an diesem Tag an Ihrem Tisch in einem 

kleinen Kreis; auch Ihre Frau Mutter war damals anwesend. Ich 
sagte das wenig geistvolle Wort: «Sie sind also gerade 20 Jahre 
jünger als ich» und Sie antworteten lächelnd: «Und ich denke, wir 
werden auch in der Zukunft denselben Abstand von einander inne
halten. »

Wir haben es also noch 20 Jahren gethan. Daß ich Ihnen Glück 
wünsche, versteht sich von selbst, wenn dieser mythologische Be
griff sonst einen Sinn hat; ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute, 
und ich danke Ihnen von Herzen für das, was Sie 30 Jahre hindurch 
mir gewesen sind, eine stets rinnende Quelle geistiger Genüsse, ja 
mehr als das: Sie haben mir das so seltene Gefühl gegeben, in der 
Ferne einen congenialen Freund zu haben.

Als ich von meiner vierteljährigen Abwesenheit hier ankam, wurde 
mir allgemein gesagt, Sie würden am 11. Mai hier sein und hier einen 
Vortrag halten. Ich hatte schon gründlich überlegt, ob meine Kö
chin gut genug sei und welches Restaurant wir für Sie und mich und 
einige Freunde die beste vorkäme, und nun sind Sie nicht da und ich 
weiß nicht den Grund. Es ist eine arge Enttäuschung. Weshalb sind 
Sie nicht gekommen? Unsere Zeitungen sagen es nicht.

Ich war in Griechenland. Mir wurde in Athen viel Freundlichkeit 
erwiesen. Was nicht Sokrates gelang, geschah mir; ich wurde im 
Prytaneion versorgt. Da die Regierung erfuhr, ich sei in Athen -  in 
den ersten Tagen kannte ich keinen Menschen -  ließ sie mich wissen, 
sie räume mir drei schöne Zimmer mit Badezimmer ein; ich darf 
weder für Essen noch für Wein das geringste zahlen. Sogar meine 
Wäsche werden bezahlt, meine Wagen etc. Und in großer öffentli
cher Sitzung wo schöne Reden gehalten wurden, machte die Uni
versität in Gegenwart der Minister, der Prinzen, der Professoren und 
Studenten mich zum Ehrendoctor. Die jungen Studentinnen (mei
stens aus Smyrna) warfen Rosenblätter über mich. Das war ein süd
ländischer Feier. Glücklicherweise redete ich ganz gut -  die anderen 
sprechen neugriechisch und altgriechisch, ich französisch.

Nun bin ich einsam hier, erwartete Sie, und Sie kommen nicht. 
Ihr Georg Brandes
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S 50 Wien, 7. 6. 22

Mein lieber und verehrter Freund, daß ich nicht nach Kopenhagen 
gekommen bin, war niemandem aergerlicher als mir, aber niemand 
hatte weniger Schuld daran. Hören Sie wie es war: Ein sehr netter 
junger Mann aus Dänemark, Herr Axel Fraenckel, Literat, forderte 
mich im Namen eines «radicalen» Studentenbundes auf, in Kopen
hagen zu lesen. Ich war mit Vergnügen bereit -  ja ich spielte mit 
dem Gedanken gerade den 15 Mai in Kopenhagen und womöglich 
mit Ihnen zuzubringen. Ich erklärte, daß ich im Haag, (wo ich, wie 
in Amsterdam u. Rotterdam aus meinen Werken vorlas) definitive 
Nachrichten abwarten wolle u. zw. bis spaetestens 30. April. Ich 
war bis zum 8. Mai in Holland -  es kam keine Zeile, -  und ich selbst 
konnte mich nicht an den Studentenbund wenden -  schon darum, 
weil mir weder der officielle Name, noch die Adresse noch der Name 
des Obmanns bekannt war -  so dacht ich man habe in Kopenhagen 
auf mein Kommen verzichtet, -  fuhr nach Berlin, -  wo mir -  über 
Haag, -  und Wien -  (die kürzeste Verbindung) ein Telegramm nach
gesandt wurde -  von dem Studentenbund -  ich möge meinen An
kunftstag melden. Nun aber hatt ich meine Dispositionen schon 
total geändert u. es war zu spät, wieder in den Norden zu reisen; -  
auch hatt ich einigermaßen die Lust verloren. So verbracht ich mei
nen Geburtstag -  vollkommen allein -  in Nürnberg und fuhr von da 
nach München und Wien. Entweder ist ein Brief in den Haag ver
loren gegangen oder die Herren vom Studentenbund haben die An
gelegenheit etwas zu lax behandelt -  aber ich hoffe, ein nächstes Mal 
-  vielleicht im nächsten Frühling (freilich -  schon «am nächsten 
Tag» ist ein kühnes Wort) -  wird die Sache zu Stande kommen. 
Morgen fahr ich nach Graz, wo ich zweimal vorlese -  ein etwas ärm
licher Ersatz für Kopenhagen und Sie.

Und für Ihre lieben Worte, mein verehrter Georg Brandes, kann 
ich Ihnen nur schriftlich danken. (Haben Sie denn auch meinen 
Brief zu Ihrem soundsovielten Geburtstag bekommen?) -

Anfang Juli bring ich meine Kinder an den Starnbergersee zu 
ihrer Mutter. (Mein Sohn, bald zwanzig, ist für die nächste Saison 
schon hier am Raimundtheater engagirt; er studirt auch Philosophie 
an der Universität, arbeitet auch theatergeschichtlich, macht Insze
nierungspläne, zeichnet u. malt Figurinen, treibt viel Musik; meine



138 D IE  B R I E F E

Tochter, bald dreizehn, geht ins Gymnasium); meine Sommerpläne 
sind noch etwas unsicher; -  ich wünschte sehr, nach ziemlich unruhi
gen und verwirrten Zeiten, ins geordnete Arbeiten zu gelangen -  und, 
insbesondre ein Stück zu vollenden, dessen letzter Akt an der däni
schen Küste spielen soll. Ich baue dort ein köstliches Hotel hin wie 
ich es seinerzeit am Voelser Weiher (im weiten Land) gethan -  mögen 
mir die Gestalten auch so gelingen, wie das Hotel -  es ist ersten 
Ranges.

Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft und seien Sie von Herzen ge
grüßt. Von Ihren atheniensisehen Abenteuern hatt ich hier schon in 
der Zeitung gelesen. Mein Garten steht voll Rosen; -  bin ich auch kein 
griechischer Student -  ich streue sie alle im Geiste auf Ihr theures 
Haupt! In Treue

Ihr Arthur Schnitzler

[Mai 923]
B 48 Allegade 31

Dr. Meisens Klinik
Lieber Schnitzler

Wegen eines Unwohlseins bin ich seit ein Paar Wochen auf einer 
Klinik. Es ist mir ein wahrer Trauer, Sie nicht in diesen Tagen bei 
mir empfangen zu können; muß Sie aber sehen.

Bitte suchen Sie mich morgen Sonnabend etwa um 2 und bleiben 
Sie ruhig bis gegen 5. Ihre Vorlesung findet ja erst Abends statt. 

Mit tausend Grüßen Ihr Freund Georg Brandes

B 49 Kopenhagen 11 Juni 23

Liebster Schnitzler Seien Sie bedankt für die Güte, die Sie nicht 
weniger als drei mal einen Patienten aufsuchen lies. Ich war und bin 
Ihnen von ganzem Herzen dankbar. Ich hoffe daß Sie in Stockholm 
gute Erfahrungen machte. Ich habe leider keine schwedische Zei
tung gesehen. Ich habe den Wunsch, daß es Ihnen in der hübschen 
Stadt gut ging und daß Sie was verdienten. Die schwedische Krone 
ist viel mehr werth als die dänische.

Ich bin augenblicklich auf dem Lande (Hornbeck, Villa Iris) um 
mich zu erholen, und es geht mir sehr gut, wäre nur nicht der Som-
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mer so schlecht, das Wetter so kalt und regnerisch. Ich habe recht 
viel gearbeitet, gebe die ßte Ausgabe meiner alten vor halbhundert 
Jahren geschriebenen Hauptströmungen heraus, in vermehrter und 
verbesserter Gestalt, merze Irrthümer aus und füge Binsenwahr
heiten hinzu.

Es war eine wahre Freude für mich, Sie wiederzusehen, anschei
nend unangefochten von all dem Ungemach, das sich über Ihr Land 
wie über ganz Europa gestürzt hat. Sie haben augenscheinlich nicht 
weniger Widerstandskraft als Ihr jugendlicher Verehrer G. B.

Grüßen Sie den Sohn, von dem Sie mir sprachen.

S 51 Wien, 4. 1. 24.

Mein verehrter und lieber Freund, nach dem wunderbaren Vol
taire ist nun, zu Weihnachten, Ihr Michel Angelo bei mir eingetroffen 
und ich kann nur mit stolzer Freude für das neue prächtige Geschenk 
danken. Ich will heute nur meine herzlichen Neujahrsgrüße hinzu
fügen und Sie bitten, mir gelegentlich wieder ein Wort über Ihr Be
finden zu schreiben. Daß Sie vor nicht langer Zeit in Paris waren, 
hab ich gelesen und gehört; -  ich habe mich in diesem Winter bisher 
daheim gehalten, u. führe ein ziemlich zurückgezogenes Leben, sehe 
aber dabei nicht wenig Menschen, viele aus dem Ausland, meistens 
Amerikaner. Und nächstens werd ich Ihnen wohl wieder ein neues 
Stück zusenden können. -

Seien Sie tausendmal gegrüßt in alter Bewunderung und Liebe 
von Ihrem Arthur Schnitzler

S 52 Wien 23. 6. 24.

Mein lieber und verehrter Freund, vor kurzem erst hab ich Ihren 
wunderbaren Voltaire mit wahrem Entzücken gelesen und wieder 
erfreuen Sie mich durch die gütige Übersendung der zwei Bände 
Ihrer Hauptströmungen, -  die, eine theure Jugenderinnerung, mich 
nun in ihrer neuen Form in den Sommer begleiten sollen, wie der 
Michel Angelo. Wie werd ich Ihnen immer von neuem, -  und wie 
gern immer wieder Dank schuldig. -  Ich bin in den letzten Monaten
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nicht ganz unthätig gewesen, und hoffe mich für Ihre kostbaren 
Gaben, in recht bescheidener Weise, bäld revanchiren zu dürfen. Ich 
hoffe liebster und verehrtester Georg Brandes, Sie befinden sich wohl. 
Lassen Sie mich auch darüber ein Wort vernehmen; ich schreibe 
demnächst mehr.

In Freundschaft und Bewunderung stets der Ihre Arthur Schnitzler

B 50 Kopenhagen 10 December 24

Mein liebster Schnitzler Viel Arbeit und lang dauernde wenn auch 
nicht schwere Krankheit, die noch nicht vorüber ist, haben mich 
verhindert, Ihnen in Dank mein Herz auszuschütten. Irgend je
mand, der von Ihnen kam oder auf Sie sich berief, war neulich bei 
mir. Wie er hieß, habe ich vergessen.

Ich habe Ihnen für zwei Bücher zu danken. Besonders das erstere 
die Komoedie der Verführung gibt viel zu denken über den Reich
tum und die Tiefe Ihrer Erfahrungen, vielleicht noch mehr über die 
Fülle und Geschmeidigkeit Ihrer Erfindungskraft, die ich am meisten 
bewundere, weil sie mir völlig fehlt. Man bewundert wohl immer am 
meisten Fähigkeiten, die uns verweigert sind.

Ich habe mit Ueberraschung gesehen daß Ihre paar kurzen Auf
enthalte in unserem kleinen langweiligen Land Ihre Phantasie in 
Bewegung gesetzt hat, und daß sogar die Nordküste von Seeland 
unter Ihren Händen einen Zauberschimmer erhalten hat.

Sie sind ein großer Menschenkenner, besonders ein Frauenkenner 
wie wenige. Meine Erfahrungen stimmen nicht immer mit den Ihri
gen überein. Aber der Menschenschlag war verschieden, ich habe 
meist Skandinavinnen und Russinnen gekannt, nie Österreicherin
nen. Die wenigen dieser Nation, die ich getroffen habe, waren sehr 
prosaisch; alle Ihre Frauen haben eine poetische Aureole.

Das andere Buch, dessen erzählende Form an Ihr Meisterwerk 
über den Lieutenant Gustel erinnert, ist ganz einfach aufgebaut, 
durch traurige Wahrheit ergreifend. Sie haben den tragischen Aus
gang gewollt, haben dem armen Mädchen die Auswege versperrt. 
Am feinsten scheint mir in der Erzählung die Lebenslust, die das 
junge Mädchen an den Vetter und an den Fred zieht. Warum sind 
Sie so hart gewesen, sie sterben zu lassen! ---
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Sie werden bemerkt haben, daß die Jahre zwischen 80 und 90 
nicht die Blüthezeit der Weiber ist. Sie ist ja leider auch nicht die 
der Männer, wenn man sich auch gern Illusionen macht.

Ich habe ein paar Bücher über das 18. Jahrhundert in Frankreich 
herausgegeben über Talleyrand, über Lauzun etc. aber ich habe bis
her die Uebersetzung verhindert da die Form noch nicht endgültig 
ist. In der letzten Zeit habe ich ein Buch auf dem Stapel, das be
weisen will daß das Leben Jesu (ungefähr wie das Leben Wilhelm 
Teils) nur Sage ist. Ich habe ein paar Kapitel schon veröffentlicht 
und werde bald damit zu Ende sein, erwarte nur Rückkehr der Ge
sundheit. Es wird leider viel Geheul verursachen.

Dieser Brief ist ein sehr schwacher Ausdruck meiner freundschaft
lichen Gefühle. Mit den Jahren blieben wenige zurück, denen man 
sich geistig verwandt fühlt und von denen man etwas lernt. Sie sind 
einer von diesen ganz wenigen für mich.

Jemand sagte mir, ein Buch das ich 1918 über Cäsar schrieb sei 
deutsch erschienen. Ich habe weder ein Exemplar noch ein Honorar 
gesehen.

Ihr Georg Brandes

S 53 Wien 14. 12. 924

Mein lieber und verehrter Freund, den Empfang Ihres Briefes vom 
10. Dezember will ich gleich mit dem herzlichsten Dank bestätigen. 
Denken Sie, mit der gleichen Post kam Ihr Julius Caesar -  vom Ver
leger (Reiß) übersandt, zugleich mit dem dritten Band der neuen 
Ausgabe der Hauptströmungen. Also -  dieser Caesar ist ohne Ihre 
Autorisation in Deutschland erschienen? Aber Voltaire, Michel 
Angelo, Goethe -  das sind doch autorisirte deutsche Ausgaben? Bitte 
sagen Sie mir ein Wort darüber. Ich erkundigte mich im vergange
nen Frühjahr -  anläßlich meiner Bestätigung der eingetroffenen 
anderen Brandes Bände, -  bei Reiß für wann der Caesar zu erwarten 
sei -  er erwiderte, daß er ihn gleich nach Erscheinen an mich senden 
werde -  das hat er nun gethan -  und Sie sollten erst durch mich 
authentisches von diesem deutschen Caesar erfahren -  u. hatten 
nicht einmal Honorar erhalten ? ? — Die Angelegenheit irritirt mich 
vielleicht darum ein bißchen mehr, weil ich immer wieder so arge 
und ärgerliche Dinge mit meinen Büchern im Ausland erlebe. Noch
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nie ist der Diebstahl, jeder Raub am geistigen Eigenthum so scham
los betrieben worden als je tzt! Man muß Mahnbriefe schreiben, Pro
zesse führen -  oh nicht nur ins Ausland; -  auch in nächste Nähe, -  
verschwendet Zeit und Geisteskraft an geschäftliche Corresponden
zen -  und erreicht so wenig! -  Aber genug davon. -

Es freut mich, daß Ihnen die Kom. der Verführung einigen Spaß 
gemacht hat und daß Sie mir die Palmen, die ich in Gilleleje wachsen 
ließ, nicht übel genommen haben -  (im Gegensatz zu einer Lands
männin ((und entfernten Verwandten von Ihnen)) glaub ich), der 
Frau Karen Stampe Bendix, die ich manchmal sehe -  und die eine 
reizende kleine Tochter -  Tänzerin hat.) Das Stück hat es ziemlich 
schwer und wird sich -  wie es mit meinen meisten Stücken geht -  
von meinen allerersten abgesehen, -  nur allmälig durchsetzen. Die 
Verlogenheit der Kritik in «moralischen» Dingen ist seltsamerweise -  
je freier die Existenz gerade in dieser Hinsicht sich gestaltet hat -  
ungeheuerlicher als je. Für mich hat jetzt das Völkchen eine neue 
Formel gefunden: daß ich nämlich eine «versunkene Welt» gestalte, 
für die sich kein Mensch mehr interessire. (Man darf nur Dramen von 
1924 schreiben -  haben Sie das gewußt?) Auch sind Tod und Liebe 
unwürdige Sujets; -  nur Grenzregulierungen, Valutenänderungen, 
Steuerfragen, Diebstähle und Hungerrevolten interessiren den ern
sten (insbesondere ernsten deutschen) Mann. -

Hab ich Ihnen schon einmal geschrieben, daß mein Sohn Heinrich 
in Berlin Staatstheater engagirt ist? Er fühlt sich dort sehr wohl; er 
wird wohl allmälig nach dem Regisseur und Theaterdirector zu 
sich entwickeln. Anfangs sah’s aus, als würd er Kapellmeister wer
den. Meine Frau lebt in Baden-Baden; -  so bin ich jetzt hier mit 
meiner fünfzehnjährigen aber sehr erwachsenen Tochter Lili (Inter
esse: Sprachen, -  Theater, -  Geschichte (vor allem Friedrich II  und 
Napoleon) -  Eisläufen und Tanzen) allein, sehe aber ziemlich viele 
Menschen -  die Hälfte davon kaum öfter als 1-2 Mal. Auch so liebe 
Freunde wie Richard Beer Hofmann seh ich eigentlich selten; -  und 
Hofmannsthal -  da gibt es Pausen bis zu einem Jahr! B-H hat 
jetzt einen erheblichen Erfolg als Regisseur gehabt; er hat ein eng
lisches Stück umgearbeitet und inszenirt. Seine Tochter Mirjam hat 
geheiratet, und wird mit ihrem Gatten wahrscheinlich bald nach 
Kopenhagen übersiedeln. -

Es erscheinen bald wieder Novellen von mir, -  und ein Versstück
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wird vielleicht auch bald fertig sein; -  besonders viel aber feil ich an 
aphoristisch-fragmentistischem herum -  wenn mein Bedürfnis in 
möglichst praeciser u. conciser Form gewisse LebeAswahrheiten aus
zusprechen -  die natürlich an sich nicht neu sind -  zu denen ich aber 
meinen eigenen Weg gegangen bin -  dieses Bedürfnis wird mit den 
Jahren immer stärker. Es ist auch etwas Pedanterie und etwas Ver- 
spieltheit dabei.

Ich bin sehr glücklich, daß Sie immer in gleicher Herzlichkeit 
meiner gedenken -  was Sie mir bedeuten, -  muß ich Ihnen das noch 
sagen? Ich hoffe Sie sind schon ganz wohl und der Jesus ist bald voll
endet. Was Sie, Georg Brandes, in diesem letzten Jahrzehnt ge
macht haben -  und wie Sie es gemacht haben gibt es dafür in der 
Geschichte menschlicher Geistesarbeit ein Analogon? Und wie 
menschlich nah sind Sie einem in jedem Ihrer Bücher, wie liebt man 
Sie in jedem! -  Und ob Jesus ein Lebendiger oder ein Mythos war; -  
in Ihrem Buch wird er beides zu sein verstehn. -

Im Januar werd ich wahrscheinlich eine Vortragsreise in der 
Schweiz machen. Und wann sieht man einander wieder? Sie haben’s 
ja in der Komoedie der Verf. gelesen: das Alter ist nur eine Intrigue, 
die die Jugend gegen uns einfädelt. In meinem nächsten Stück soll 
der neunzigjährige als Sieger übrig bleiben. -  Schreiben Sie mir bald 
wieder einen Brief, mein verehrter Freund -  oder wenns Ihnen leich
ter von der Hand gehen sollte, ein Buch. Es darf ja auch eins über 
Brandes sein.

Seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem getreuen Arthur Schnitzler 
Verzeihen Sie die Klexe! Fließende Tinte -  neue englische Feder, -  
Ungeschicklichkeit. -

S 54
Wien, 11. 2. 1925

Lieber und verehrter Freund,
ich lese, und mein Sohn schreibt mir, daß Sie im Laufe des März 

nach Berlin kommen wollen. Ich hatte die gleiche Absicht; und wäre 
nun sehr froh, wenn ich Ihnen dort begegnen dürfte. Sind Sie sich über 
den Termin Ihrer Reise schon klar? Wollten Sie mir darüber so bald 
als möglich ein Wort schreiben, wär ich Ihnen von Herzen dankbar. 

In der Schweiz (Vortragsreise und nachheriger Aufenthalt im En-
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gadin) hatt ich einen kurzen Bericht über Sie durch Dr. Zbinden, der 
Sie damals in Kopenhagen etwas leidend angetroffen hatte. Nun 
gehts Ihnen hoffentlich wieder ganz gut. Mir auch ganz leidlich. 
Manche schöne Abendstunde verbring ich mit Ihren Büchern, den 
neuen und den alten. Jetzt bin ich wieder einmal in der «Romantik» 
der Hauptströmungen.

Also bitte, schreiben Sie mir gleich ein Wort.
Sie von Herzen grüßend Ihr Arthur Schnitzler

GR 1
Kopenhagen 17-2-25

Hochverehrter Herr.
Dr Georg Brandes bittet Sie dringend ihm nicht zu verübeln, daß 

er Ihnen diesmal nicht persönlich schreibt. Die bevorstehende Vor
tragsreise nimmt die Zeit des Doktors derartig in Anspruch, daß er 
zu müde ist sein Correspondenz selber zu führen.

Dr Brandes beauftragt mich deshalb, Ihnen, hochverehrter Herr, 
zu sagen, daß es ihm eine ganz besondere Freude sein wird sich mit 
Ihnen irgendwo zusammen zu treffen. Der erste Vortrag soll in Berlin 
am 25/März stattfinden, der zweite folgt innerhalb einer Woche. 
Dr Brandes weißt noch nicht in welchem Hotel er wohnen wird, weil 
sein Impresario dies für ihn arrangieren wird. Dr Brandes bittet Sie 
deshalb die Güte haben zu wollen bei diesem Herrn, J. Span, Berliner
straße 149 Charlottenburg, Ihre Adresse abzugeben, so daß er sich 
gleich nach seiner Ankunft in Verbindung mit Ihnen setzen kann.

Dr Brandes bittet Sie um seine Ergebenheit und warme Freund
schaft versichert zu sein und grüßt Sie auf das herzlichste.

Mit vorzüglicher Hochachtung für Dr. Georg Brandes G. Rung 
Sekretär.

S 55 Wien, 22. 2. 25

Verehrter lieber Freund, hoffentlich kann ichs so einrichten, daß 
ich zur Zeit Ihrer Ankunft in Berlin noch dort bin -  meine dortige 
Anwesenheit war, aus verschiedenen Gründen für früher projectirt. 
Vielleicht ist Frau Rung, der ich mich bestens empfehle auch noch so
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gütig, mir mitzutheilen, an welchem Tage Sie schon in Berlin ein
treff en. Sie sind vielleicht schon vor dem 25/3 dort? In treuer und 
herzlicher Verehrung Ihr A. S.

GR 2
Kopenhagen 1 März 1925

Hochverehrter Herr Schnitzler.
Professor Brandes wird am 24 März, Abends, in Berlin eintreffen 

und hofft gleich einer der folgenden Tage die Freude zu haben sich 
mit Ihnen zusammen zu treffen.

Mit den herzlichsten Grüßen des Professor Georg Brandes
in Verehrung 
G. Rung 
Sekretär.

S 56
Wien, 9. 3. 25

Verehrte Frau Rung,
schönen Dank für Ihre freundl. Nachricht; -  da ich schon früher 

nach Berlin fahren muß, ist es unsicher ob ich Professor Brandes 
Ankunft werde abwarten können. Doch lese ich in der Zeitung, daß 
G. B. auch nach Wien reisen wird -  bewahrheitet sich das? Wie froh 
wäre ich. Ich bitte um Nachricht nach Berlin, an die Adresse meines 
Sohnes Heinrich Schnitzler Matthäikirchstraße 4, bei Demburg. 
Meine herzlichsten Grüße an Georg Brandes, mit vielen Empfehlun
gen Ihr ergebener Arthur Schnitzler

S 57
Wien, 22. 5. 925

Verehrte Frau Rung,
darf ich um ein Wort bitten, wie sich Georg Brandes befindet? 

Wie es Ihnen überhaupt in Salzburg behagt? Mir sind die paar 
Stunden, die ich in Wien mit Brandes verbringen durfte, wieder eine 
besonders schöne Erinnerung, und auch Ihnen, verehrte liebe Frau 
Rung hab ich für Ihre Liebenswürdigkeit sehr herzlich zu danken!

Hoffentlich begegnet man einander bald wieder! Viele Grüße Ihnen 
und Georg Brandes. Ihr Arthur Schnitzler
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GR 3 Oesterreichischer Hof, Salzburg
24/5. 25

Hochverehrter Herr Dr Schnitzler.
Dr Brandes dankt Ihnen ergebenst für Ihren freundlichen Brief. 

Wie Sie wahrscheinlich aus den Zeitungen erfahren haben, erkrankte 
Dr Brandes gleich nach seiner Ankunft hier an Bronchitis, und es 
sah für ein paar Tage recht ernst aus, aber glücklicherweise ist es gut 
gegangen, die Krankheit ist beinahe vorüber und morgen wird er 
wenn das Wetter schön bleibt, spazieren fahren.

Mit Ausnahme der ersten Woche hat die Sonne jeden Tag von 
einem wolkenlosen Himmel niedergeschienen, und Salzburg hat 
sich in aller ihrer Schönheit dargeboten; die Stadt ist ja entzückend 
und ich hoffe, daß Dr Brandes bald im Stande sein wird kleinere 
Ausflüge zu machen und etwas von der Schönheit zu genießen.

Dr Brandes beauftragt mich Sie zu sagen, daß auch für ihn war das 
Zusammensein mit Ihnen, hochverehrter Herr Doktor, eine große 
Freude, und daß er sich bei Ihnen außerordentlich wohl befunden 
habe. Er würde sich sehr freuen wenn Sie, wie Sie andeuteten, im 
Herbst nach Kopenhagen kämen.

Ich möchte gerne die Gelegenheit benützen und Ihnen, verehrter 
und lieber Herr Doktor, vom Herzen danken für die schönen Stun
den die ich bei Ihnen verbrachte.

Mit besten Grüßen von Dr Brandes und Ihrer Gertrud Rung

B 51
Kopenhagen 21 Juni 1925

Mein lieber Freund
Sie waren diesmal wieder sehr gütig gegen mich in Wien. Ich ging 

nach Salzburg, verlor aber dort vier Wochen mit Bronchitis, bin 
hier, und kann über die Gesundheit nicht klagen, obwol der Sommer 
hier kalt und unheimlich ist.

Ich hätte Ihnen sehr gerne mein kleines Buch Hellas geschickt, 
aber leider durch allerlei Verlegerschwierigkeiten läßt die deutsche 
Übersetzung auf sich warten.

Es war schön, Sie und Ihr Haus wieder zu sehn. Es that mir leid zu 
merken, daß Ihre Stimmung nicht heiter war. Sie waren nicht deshalb 
weniger hebenswürdig, aber ich gönnte Ihnen mehr Lebensfreude.
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Man hat ja seitdem ein älteres Schauspiel von Ihnen im Burg
theater aufgeführt; ich hoffe, daß die Poesie des Stückes zu ihrem 
Rechte kam. Es muß doch ein angenehmes Gefühl sein, auf viele 
Menschen zugleich zu wirken. Sie sind diesem Genuß gegenüber wol 
etwas verwöhnt und blasirt, aber nicht desto weniger!

Ich wurde eingeladen, die Festlichkeiten wegen des 200jährigen 
Bestehens der Academie der Wissenschaften in Leningrad (!) mit
zumachen; sie strecken sich in Petersburg und Moskau von 6-16/ Sep
tember, aber ich wollte als Gast nicht heucheln, und Entzücken über 
den jetzigen Zustand in Rusland wäre meinerseits Heuchelei. Reden 
müßte ich ja, und das schreckte mich. Sonst hätte ich gerne die 
zwei Städte unter den veränderten Umständen wiedergesehen.

Sie waren sehr lieb so wol gegen meine Begleiterin wie gegen 
mich.

Leider reist jetzt Fru Rung mit ihrem Gatten und ihrer Cousine 
auf 6 Wochen nach Italien. Ich kann ohne sie meine Correspondenz 
nicht bewältigen.

Sie wissen kaum, wie dankbar ich mich im Innersten für Ihre viel
jährige Freundschaft fühle. Ihr Georg Brandes.

S 58
Wien, 7. Juli 1925

Mein lieber und verehrter Freund,
Sie haben mich während Ihres diesmaligen Aufenthalts in Wien 

«nicht heiter» gefunden, -  und so muß ich fast befürchten, daß Sie 
nicht ganz bemerkt haben, wie glücklich mich Ihre Anwesenheit ge
macht hat und wie froh ich war, daß Sie mir Ihre Sympathie -  eines 
der Geschenke, für die ich dem Schicksal besonders dankbar bin -  
all die Jahre hindurch, die wir einander schon kennen, ungehindert 
erhalten haben. Darf ich Ihnen heute in diesen Zeilen zum Ausdruck 
bringen, was von Angesicht zu Angesicht auszusprechen, was in mei
nem Betragen zu verdeutlichen ich, mehr meinem ganzen Wesen 
nach, als aus vorübergehenden Stimmungen heraus, nicht so recht 
im Stande war und bin? Es ist richtig, (und es bewegt mich sehr, daß 
Sie es empfunden haben, wenn es mir auch ein bißchen leid thut), 
daß ich zuweilen ein wenig melancholisch bin, oder doch bedrückt. 
Hauptanlaß wohl mein Ohrenleiden, an dem nicht nur die langsam
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aber sicher zunehmende Schwerhörigkeit, sondern, mehr noch, die 
ununterbrochenen subjectiven Geräusche, ein Klingen, ein Sausen, 
und ein stetes Vogelzwitschern (das sich bis zu einem mäßigen Pa
pageiengekreisch verstärken kann) recht quälend sind. Und, sonder
bar genug, es gibt doch Stunden, ja Tage, an denen mir diese Ge
räusche, -  so continuirlich sie immer (seit bald dreißig Jahren!) 
kaum zu Bewußtsein kommen. Im ganzen verläuft ja die Sache 
etwas langsamer, als ich zu Beginn der Erkrankung gefürchtet habe
-  man gewöhnts auch allmälig (zu mindesten manchmal) aber es 
ist doch schlimm, daß mir insbesondere der Theaterbesuch schon 
ziemlich vergällt ist und auch bei musikalischen Genüssen viel, sehr 
viel entgeht. Und schlimm, daß es eine eigentliche ((Stille» für mich 
längst nicht mehr gibt. Glücklicherweise werd ich im Schlafen nicht 
gestört, -  wenn auch diese Geräusche auf mancherlei, oft ganz phan
tastische Art sich in meine Träume drängen.

Auch meine persönliche Existenz ist ja nicht ganz einfach, wie Sie 
wissen; aber es würde zu weit führen, da in Einzelheiten einzugehen;
-  an Conflicten seelischer Art mangelt es ja in diesen Grenzjahren 
(es ist vielleicht kühn, mit 63 noch von Grenzjahren zu reden, aber 
gerade Sie werden mich verstehen) nie.

Dabei fühl ich doch, daß ich im Grunde nicht klagen dürfte (ich 
thu’s auch selten), -  besonders darum weil meine beiden Kinder 
sehr wohl gerathen sind (auch steh ich jetzt mit meiner früheren 
Gattin, die in Baden-Baden lebt, in sehr freundschaftlichen, natür
lich nicht immer ungetrübten Beziehungen), und ferner weil ich 
mich in meiner Schaffenslust eher noch wachsen als abnehmen 
fühle. Auch an äußeren Erfolgen fehlt es nicht; und nach einer Pe
riode, die sich ein wenig bedenklich anließ, glaub ich auch materiell -  
ach nicht durch das Vorhandensein eines Vermögens -  wer besitzt 
denn jetzt etwas!, -  aber durch das Ansteigen meiner Einnahmen, -  
mit Ruhe in die Zukunft blicken zu dürfen. Und blasirt bin ich ja 
nicht -  mir macht eigentlich alles mehr Freude als es mir in meiner 
Jugend gemacht hat, -  jede Blume, jeder Spaziergang, jedes schöne 
Buch und Herzlichkeit mancher Art, die mir entgegengebracht wird. 
«So wollen wirs denn noch eine Weile weiter treiben» wie ein sehr 
Großer gesagt haben könnte und wahrscheinlich irgendwo gesagt 
hat -  und Sie sollen wissen, liebster Freund, daß ich, wenn auch ge
legentlich ein wenig verdüstert, mich gar nicht übel befinde; -  und
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hoffentlich mach ich auch Ihnen einen vergnügtem Eindruck, wenn 
wir uns Wiedersehen.

Wie gut begreife ich, daß Sie nicht nach «Leningrad» gehen wol
len -  auch ich, (selbst wenn ich dort nicht reden müßte,) hätte nicht 
die geringste Lust dazu. Kennen Sie das (kleine) Buch von Bucharin 
über den Bolschewismus? Wenn die deutsche Übersetzung nicht 
etwa zu dem Zwecke gefälscht ist, um die Idee -  (die Idee!!) des 
Bolschewismus zu compromittieren, dann hat es Bucharin selbst in 
unübertrefflicher Weise gethan. -

Ihren Brief hab ich in Bozen erhalten, (Bolzano) von wo ich erst 
vor ein paar Tagen nach Wien zurückgekehrt bin. Ich bleibe nur 
den Juli über hier, und fahre im August wahrscheinlich wieder in die 
Dolomiten. Für den Herbst steht mir allerlei bevor: in Berlin die 
Aufführung der Komödie der Verführung, -  in Wien Reprisen von 
«Das weite Land» und «der einsame Weg», vielleicht auch ein neues 
Stück (in Versen). Ein paar Novellen sind auch fertig. In Paris wird 
vielleicht «das weite Land» gespielt werden; und nach Amerika bin 
ich zur Premiere des «einsamen Wegs» im Guild Theater u. des «Ruf 
des Lebens» am Astor Theater eingeladen (Ich werde aber kaum 
hinreisen.) -

-  Ich lese immer noch, aufs stärkste angeregt, Ihren wunderbaren 
Julius Caesar. Und erwarte Ihr «Hellas». -

Bleiben Sie mir weiter, und lange noch der Freund, der Sie mir 
immer waren; es ist schön zu wissen, daß Sie auf der Welt sind! Ich 
grüße Sie von Herzen!

Ihr Arthur Schnitzler

B 52 Kopenhagen 12 Juli 25

Freund! Haben Sie herzlichen Dank für herzliche Worte. Unter 
Ihrem Uebeln scheint einem 83 Greis das Ohrleiden das einzige 
ernste. Glücklicherweise ist es nicht schlimmer, als daß Sie sich 
gastfreundlich mit den Leuten unterhalten können, und theatrali
schen Erfolg erleben. Ich las kürzlich sehr genau aufs Neue Beatrice's 
Schleier und fand darin Tiefen, eine Einsicht in die Frauenseele, die 
ich nie gehabt und nie erwerben könnte. Bin dazu geschaffen von 
complicirteren Frauen an der Nase herumgeführt zu werden und
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nur die einfachen zu verstehen. -  Sie sind und bleiben für mich der 
Angelpunkt Wiens. Da Sie mit vielen Menschen und mit dem Thea
ter zu tun haben, kennen Sie nicht mein Los, die Einsamkeit. Alle 
fast sind gestorben, die mir nahe standen, alle die wenigen, an die 
ich Vertrauen haben konnte. Und ich mache keine neue Bekannt
schaften, habe zu viele Täuschungen erlitten. Unter uns -  bitte, 
sagen Sie es Niemand -  die sogenannte Menschheit ist eine abscheu
liche Bande. Es gibt ja glücklicherweise einige Ausnahmen. -  Ko
penhagen ist im Sommer eine Wüste, aber ich mag nicht reisen, arbeite 
stetig, aber es ist «die Arbeit des schlechten Kopfes», wie mein alter 
Schuldirector sagte, wenn ich meine Irrthümer mit meinem Fleiß 
entschuldigen wollte. -  Sie haben doch wenigstens Erfolge aufzu
weisen, in meinem Fach gibt es keine Erfolge; ich verkaufe 1500 
oder 2000 Exemplare in meinem Patria und die Uebersetzungen 
bringen nichts ein. Doch genug geheult und seien Sie innigst bedankt. 
Ihr Georg Brandes

S 59 [Ansichtskarte mit Photo des Hauses Stern] 29. 7. 25

Herzlichen Dank für Ihre liebe Karte. Ihre Bitte es niemandem zu 
sagen, daß die Menschheit eine abscheuliche Bande, kommt leider 
verspätet. Weiß der Teufel durch welche Indiscretion -  die Sache hat 
sich herumgesprochen! -  Ich bin noch in Wien, arbeite allerlei, denke 
Ihrer in alter inniger Freundschaft und bitte Sie, mich und dieses 
Haus in gütiger Erinnerung zu behalten.

Mit tausend Grüßen Ihr getreuer Arthur Schnitzler

B 53
Kopenhagen 30. Dec. 25

Mein liebster Freund
Das Jahr ist zu Ende, und ich habe Ihnen unendliches zu danken, 

daß es in Wien für mich einigermaßen gut ablief. Sie als Artzt wissen, 
daß uralte Menschen meistens beschwerlich sind. Sie haben es mich 
nicht fühlen lassen, aber Ihr Haus in Wien ist mir ein Heim gewesen. 
Sie haben wol in 35 Jahren unsere Freundschaft ununterbrochen 
bewahrt, obschon Sie immer mehr leisteten, als ich im Stande war. Ihre
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Gastfreundschaft Frau Rung und mir gegenüber wird mir unver
geßlich sein, was freilich ein bischen lächerlich kling, da die 84jäh- 
rigen sich gewöhnlich nicht lange einer Erinnerung erfreuen kön
nen.

N’importe! So lange wir das Tageslicht sehen, tu t es nicht viel, ob 
wir uns schneller oder langsamer bewegen. -  Ich habe Ihnen noch 
nicht für die feine Erzählung Die Frau des Richters gedankt, nicht, 
daß ich Sie weniger schätze, aber ich hatte sie schon irgendwo ge
lesen, bevor sie in Buchform erschien. Mit Freude las ich, daß Sie 
Theatererfolge haben. Arm, wie wir alle sind, ist das von Nutzen. Aus 
vollem Herzen Ihr Georg Brandes

GR 4 30-12-25
Kopenhagen

Hochverehrter Herr Doktor Schnitzler,
In dankbarer Erinnerung schöner Stunden in Ihrem gastfreund

lichen Hause sende ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche für das 
neue Jahr.

Ihre ergebene Gertrud Rung

S 60
Wien, 3. 1. 926

Mein verehrter und lieber Freund,
Ihr Neujahrsgruß hat mich beschämt. Was konnte ich in Wien be- 

sondres für Sie thun -  die höchst bescheidene Gastfreundschaft die 
ich Ihnen und Frau Rung erweisen durfte, bedeutete mir mindestens 
so viel Freude als Ihnen -  und wie wenig war es in jedem Fall im 
Verhältnis zu der tiefen Dankbarkeit und Liebe, die ich für Sie 
empfinde. Und ich halte Sie immer zumindest geistig in meiner 
Nähe: kaum ein Abend ist im Lauf des letzten oder der letzten Jahre 
vergangen, ohne daß ich ein paar und öfters recht viele Seiten von 
Ihnen gelesen. Und in Ihnen ist eine so wunderbare Identität des 
Menschen und des Schriftstellers, daß man immer mit Ihnen ist, 
wenn man Sie liest.

Die «Frau des Richters» war zuerst in der Vossischen gedruckt -  
und eigentlich als Einakter intendirt. Das Stück wollte mir nicht
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gelingen, so hab ich die Handlung zu erzählen versucht. Mein Herz 
hängt nicht an dieser kleinen Geschichte. Viele Jahre aber hat mich 
ein fünfactiges Versdrama «Der Gang zum Weiher» begleitet, das 
schon im Druck ist und das ich Ihnen hoffentlich bald schicken kann, 
ebenso wie eine größere «Traumnovelle» (die eben in Fortsetzungen 
in der Dame erscheint). Und ganz besonders viel beschäftigt mich -  
auch seit Jahren schon -  allerlei aphoristisch-fragmentistisches, -  
worunter vielleicht zwei Diagramme «Der Geist im Wort» und «der 
Geist in der Tat», philosophische Spielereien nicht ohne tieferen 
Sinn, Sie unterhalten werden.

Ich hoffe Sie sind so wohl und gesund als Ihre jungen und festen 
Schriftzüge vermuthen lassen. Darf ich Sie bitten, der liebenswürdi
gen Frau Gertrud Rung meine herzlichsten Gegengrüße zu bestel
len? Und an Sie, mein Heber und wahrhaft verehrter Freund, gehen 
meine innigsten Wünsche Tag für Tag.

Auf Wiedersehen. Ihr getreuer Arthur Schnitzler

B 54
Kopenhagen 21 April 26

Mein Hebster Freund
Sie sind einer der wenigen Menschen, dem ich nur Gutes verdanke, 

einen wahren geistigen Reichtum. Heute las ich zum zweiten Male -  
nach Monaten -  Ihr tiefsinniges Drama über den Weiher, und ver
stand es inniger als das erste Mal, hatte meine Freude daran. Sie 
haben dort eine Saite angeschlagen, die in der Gegenwart selten ge
worden ist; Verse Hingen heutzutage selten von der Bühne, und Sie 
sind zu den ausführhcheren Repliken älterer Zeiten zurückgekehrt, 
aber Sie meistern diesen Stil und Sie fesseln. Das Stück ist ein schö
nes Ganzes. Ich habe keine Zeitungen in deutscher Sprache, weiß 
deshalb nicht, ob das Stück aufgeführt worden noch ob es Erfolg 
hatte. Sie wissen, daß ich Ihnen jeghchen Erfolg wünsche. -  Ich 
denke mir, daß ich Anfang Mai um meiner Gesundheit willen nach 
Karlsbad reise. Ich bin wol mehr als ein Dutzend Mal vor dem Kriege 
dort gewesen. Jetzt wird es wohl dort, wie überall, ärmer sein. Die 
Sprache trennt mich leider von Ihnen. Mein deutscher Verleger, 
Erich Reiß, hat FaHissement gemacht. Alles was er mir schuldig 
war, seit Jahren, ist in Rauch aufgegangen.
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Ich hoffe, daß es Ihnen und den Kindern gut geht. -  Frau Gertrud 
Rung, die Sie freundlich empfingen, liebt Sie sehr. -  Ihr Freund 
Georg Brandes

Kopenhagen Goethes Geburtstag 
B 55 1926

Verehrter Freund Seit April 1925 hab ich Sie nicht gesehen, und 
es ist mir, als sah ich Sie gestern. So lebhaft stehen Sie mir vor Au
gen. Seitdem haben Sie eine weite Reise nach den canarischen Inseln 
gemacht, sich freundlich meiner erinnert, mir die sonderbar tief
sinnige Traumnovelle zugesandt, vermutlich noch anderes hervor
gebracht. Ich bitte nur, mich nicht zu vergessen; ich war in Karls
bad, Prag, Schandau, meiner Gesundheit halber, und bin nicht 
krank, arbeite weiter mit Forschungen über Petrus und Paulus. 
Über Petrus erschien vor langer Zeit ein Büchlein, aber da mein Ver
leger in Berlin bankerot ist, wurde es nicht deutsch publicirt.

Es war schön, daß ich in Wien Ihr Gast sein durfte. Ihre junge 
Tochter war Schmuck des Hauses.

Ich bitte gelegentlich Beer Hofmann und seine Gemahlin sehr 
herzlich von mir zu grüßen.

Ich weiß nicht, ob Sie Zeit zum Lesen haben. Sonst würde ich 
Ihnen Kyra Kyralina von dem Rumänen Panait Istrati empfehlen. 
Er schreibt französisch und hat große Frische. Ihr getreuer Freund 
Georg B
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NICHT GEHALTENE FESTR ED E 
FÜR GEORG BRANDES 

VON ARTHUR SCHNITZLER

Es soll keine Festrede werden.
Sie wünschen keine.
Und wenn Sie eine wünschten, ich wäre der Letzte, von dem Sie 

sie erwarteten. Ich will nur im Namen des Pen-Klubs und ohne 
direkt beauftragt zu sein, im Namen vieler Anderer der Freude Aus
druck geben, daß Sie gekommen sind und die Gelegenheit benützen 
Ihnen wieder im Namen Vieler zu danken.

Denn es gibt hier unter uns gewiß keinen, und unter den Gebilde
ten draußen gewiß nur Wenige, die sich Ihnen nicht zu tiefstem 
Danke verpflichtet fühlen für das Viele, das Sie ihnen geschenkt 
haben. Keine Angst, es soll keine Aufzählung Ihrer Werke werden 
(schon weil die Aufzählung den Rahmen selbst einer Festrede über
schreiten würde), aber da wir doch danken wollen, wird sich schwer 
die Nennung eines oder des anderen Titels vermeiden lassen.

Für uns Ältere bedeutet ein Werk wie Ihre «Hauptströmungen», 
abgesehen von allem übrigen eine köstliche Jugenderinnerung, die 
wir übrigens gerade in diesen letzten Jahren anläßlich des Erschei
nens der neuen Ausgabe auffrischen und erneuern durften. Und wir 
sehen, es ist keine trügerische Erinnerung.

Wir alle haben gerade dieses Werk nicht nur einfach als Literatur
geschichte einer gewissen Epoche gelesen. Es war uns mehr. Wir 
haben das Wesen der Literaturgeschichte dessen, was Literaturge
schichte immer sein sollte, und nur so selten ist, erkennen gelernt.

In diesen «Hauptströmungen der Literatur des XIX. Jahrhun
derts» haben Sie eine Kultur- in gewissem Sinn eine Weltgeschichte 
gegeben, denn es war die Geistesgeschichte des XIX. Jahrhunderts, 
die Sie vor uns abrollen ließen. Wir sahen, wie die Welt sich in den 
Geistern des 19. Jahrhunderts spiegelte, wie sie sich in den verschie
densten Köpfen spiegelte, und so erfuhren wir mehr auch von den 
politischen Zuständen der betreffenden Epoche, als uns in irgend 
einer fachlichen Weltgeschichte gezeigt zu werden pflegt. Und Sie 
schufen Gestalten, wie auch ein Dichter sie nicht anders schaffen
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könnte, wenn Sie uns die einzelnen Dichtergestalten der Romantik, 
des jungen Deutschland, des französischen Emigrantentums vor 
Augen stellen und was diese Gestalten so lebendig machte, das war 
daß keine isoliert vor uns stand, daß sie einander die Hände reich
ten, ebenso wie Sie auch niemals irgend ein literarisches Werk als 
isolierte Erscheinung betrachteten, sondern immer in irgendeinem 
Zusammenhang mit den anderen Werken des betreffenden Dichters 
und alle diese Werke wieder in einer Beziehung zu seiner gesamten 
Existenz, zu seiner Entwicklung und zu der Epoche, innerhalb deren 
er wirkte. Ja, der Beziehungen, der Zusammenhänge, der Atmo
sphäre, des Horizontes, des Erdreichs waren Sie sich in jedem Augen
blick bewußt, welches Detail es auch war, von dem Sie eben zu reden 
hatten.
' Kontinuität im räumlichen wie im zeitlichen Sinnr -  sie war und 
ist immer für Sie vorhanden. Der Geschichtssinn, im weitesten Sinn 
des Wortes, erschien mir stets als das Wesentlichste Ihres Genies. 
Dieser Geschichtssinn, der sich keineswegs bei jedem Geschichts
forscher, bei jedem Geschichtslehrer findet, der eben eine angeborene 
Gabe für sich ist, und dessen Vorhandensein erst den wahren Histo
riker bekundet.

Für die meisten Menschen, für uns alle in unseren schwächeren 
Stunden ist die Vergangenheit so sehr wir sie auch zu erfassen trach
ten, doch beinahe niemals lebendig in dem Sinn, daß wir sie als gleich
wertig mit der Gegenwart zu empfinden vermögen. Denken wir ver
gangener Epochen, vergangener Persönlichkeiten, vergangener Er
eignisse, so erscheinen uns doch alle diese Dinge irgendwie als wenn 
wir ein Kostümstück auf dem Theater sehen. In anderen Stimmun
gen wird uns die Vergangenheit gleichsam einen Zug von Gespen
stern bedeuten, kurzum, wir vermögen uns nie vollkommen von 
dem Bewußtsein zu emanzipieren, daß es sich um Verstorbene han
delt. Und wir stellen uns nun einmal zu Leuten, die den Tod hinter 
sich haben, unwillkürlich anders ein als zu solchen, die ihm noch 
entgegengehen. Ich will nicht von einem Michelangelo, nicht von 
einem Caesar oder von einem Amenhotep sprechen. Aber auch einen 
Lastträger, der zu Zeiten von Julius Caesar durch die Straßen Roms 
ging, den Farbenreiber Raphaels, den Kutscher, der Voltaire an 
jenem großen Abend zum Theater führte, sehen wir anders als einen 
Lastträger von heute, einen Farbenreiber von heute, als wir z. B.
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den Chauffeur sehen, der Georg Brandes vom Bahnhof ins Hotel 
führt. Einfach der Umstand, daß diese Individuen tot sind, erfüllt 
uns mit einem gewissen Respekt vor ihnen, vor einem Sarge, wer 
immer darin ruht, sind wir gewohnt, den Hut zu ziehen. Und diese 
Distanz der Ehrfurcht, der Unheimlichkeit und Endgültigkeit ver
ändert uns irgendwie das Bild aller Menschen, die nicht mehr sind. 
Der Historiker von innerem Beruf ist von derartigen Stimmungen, 
von derartigen seelischen Irrtümern frei. Er fühlt ununterbrochen, 
daß über Caesar, wie über den Lastträger, über Voltaire und über 
seinen Kutscher dieselbe Sonne scheint, wie heute über uns, daß sie 
mit einem Wort genau so und in der gleichen Weise lebendig waren 
wie wir es heute sind. Und so macht er jede Epoche, und besser, so 
wird ihm jede Epoche, so vergangen sie sein möge, zur Gegenwart, 
und als Gegenwart stellt er sie auch dar.

Und da Ihnen dieser Geschichtssinn geschenkt ist, so sind auch 
Ihre späteren Werke, die Einzeldarstellungen, die Sie gegeben haben, 
nicht Biographien im gewöhnlichen Wortsinn, sondern Geschichts
bücher. Sie sind Darstellungen einer Epoche, in deren Mitte Sie Ihren 
Helden stellen, Darstellungen eines großen Menschen, in dessen 
Geist sich die Epoche spiegelt, in die er hineingeboren war und der 
er seinen Stempel aufdrückt.

Als Biograph Shakespeares waren Sie der Geschichtsschreiber des 
Elisabethinischen Englands und niemals ist von dem Frankreich des 
18. Jahrhunderts ein umfassenderes Bild entworfen worden als es 
uns aus Ihrem ((Voltaire» entgegenleuchtet.

Dies sind nur zwei Beispiele, die in Ihrem ungeheuren Lebens
werk drei bis vier Jahrzehnte weit auseinanderliegen; -  und wir er
schauern ehrfürchtig bei dem Gedanken, daß dazwischen und da
neben (Sie verlangen hier keine chronologische Genauigkeit von 
mir) außer den zahllosen kleineren Essays von höchster Bedeutung 
Werke über Goethe, über Michelangelo, über Julius Caesar, über 
Homer, über Christus entstanden sind.

Ich kann diese Werke eben nur nennen. Aber beim «Voltaire» 
möchte ich einen Augenblick verweilen, denn ohne mir ein Urteil 
darüber anzumaßen, ob gerade dieses oder irgend ein anderes Werk 
als Ihre höchste Leistung zu gelten hat, -  mir scheint es dasjenige zu 
sein, aus dem man noch, wenn durch einen unglücklichen Zufall all 
Ihre anderen Werke vernichtet sein sollten, Sie selbst, Ihr Wesen,



160 A NH A N G

Ihre Weltanschauung, das ganze Geheimnis Ihrer Persönlichkeit am 
ehesten rekonstruieren könnte.

Denn in diesem Werk hätte ein großer Nachfahre das Leben und 
das Wirken eines großen Ahnen zu ewigem Gedächtnis aufbewahrt, 
wenn sämtliche schriftstellerische Arbeiten Voltaires durch einen 
unglücklichen Zufall verloren gegangen wären. Ihr Voltaire ist ein 
Buch, in dem nicht nur die Liebe, die Bewunderung, das Verständ
nis für sein Objekt ununterbrochen lebendig ist, in diesem Buch ist 
auch ein Element enthalten, das wir nicht anders wie als Pietät be
zeichnen können. Diese wundervolle Pietas, wie sie eben nur der 
Sohn für seinen Vater zu empfinden pflegt, ein Gefühl, das aus 
Physischem und Metaphysischem wundersam gemischt erscheint. 
Es wäre lächerlich von gewissen Eigenschaften und Wesensarten, 
von Begabung, Charakter und dergleichen als von Erbstücken zu 
sprechen, die Sie ihm verdanken. Denn es ist natürlich, daß Sie alle 
für Sie charakteristischen Eigenschaften auch dann mit auf die Welt 
gebracht hätten, wenn Voltaire niemals gewesen wäre. Doch es ist 
nicht zu leugnen, daß eine geheimnisvolle Verwandtschaft zwischen 
Ihnen Beiden besteht, ein deutliches Weiterwirken seiner Persön
lichkeit in der Ihren, wir fühlen hier eine Kontinuität, eine geistige 
Kontinuität und lange bevor ich Ihr Buch las, lange ehe Sie es ge
schrieben hatten, empfand ich, daß Sie, Georg Brandes, irgendwie 
die Fortsetzung von Voltaire zu bedeuten haben.

Ich bin fern davon, Voltaire an Brandes und Brandes an Voltaire 
zu messen. Wir wissen oder glauben zu wissen, daß Brandes keine 
Romane und keine Dramen geschrieben hat. Und seine Lyrik ist bei 
uns in Deutschland nicht bekannt geworden. Ich denke auch nicht 
daran, zwischen den historischen Werken Voltaires und den histori
schen Werken von Brandes, zwischen den Briefen, die der eine und 
die der andere geschrieben hat, Vergleiche aufzustellen. Und daß, 
rein äußerlich genommen, die Stellung Voltaires auf der Höhe seiner 
Achtzigjährigkeit, zum Teile auch aus äußeren Gründen eine ge
wissermaßen königlichere war als Brandes sie heute einnimmt, das 
wissen wir auch. Aber worin sich die geistige Verwandtschaft zweier 
Menschen vielleicht am stärksten ausdrückt, das ist die Art ihrer 
Gegner. Und Ihre Feinde, Georg Brandes, wenn Sie heute noch 
solche haben, man kann es sich eigentlich schwer vorstellen, so 
stammen sie jedenfalls aus der gleichen Gegend, in der man Voltaire
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sein gewaltiges Wort «Ecrasez lTnfäme!» niemals verzeihen wird. 
Es ist die gleiche Gegend, in der Rationalismus, Skeptizismus, 
Liberalismus gewissermaßen als mediokre Geistesverfassung gelten. 
Als wenn die verstandesmäßige Betrachtung der Dinge und Men
schen, als wenn die Neigung zu Zweifeln, als wenn die Überzeugung, 
daß Freiheit ein würdigerer Zustand der Menschen wäre als die 
Sklaverei, als wenn diese Art die Welt zu betrachten an sich von 
einem geringeren Seelenadel Zeugnis ablegte, als jene anderen Gei
stesverfassungen, die mit ihnen im Widerspruch stehen.

Ich müßte allzu ausführlich werden, um es vollkommen deutlich 
zu machen, was ich hier meine und kann es mir ersparen, da Ihnen 
Allen Georg Brandes heute im wahren Sinne des Wortes gegenwär
tig ist.

Aber ehe ich schließe, drängt es mich noch einige Worte persön
licher Art an Georg Brandes zu richten und einige persönliche Worte 
des Dankes diesen allgemeineren hinzuzufügen.

Es sind nun mehr als dreißig Jahre, daß ich das erste persönliche 
Wort von Ihnen vernahm. Es war ein Brief über die ersten Bücher, 
die ich Ihnen schickte.

Wie viel bedeutete es für den damals noch beinahe Unbekannten, 
als Sie ihm für diese Sendung nicht nur dankten, sondern als er über
dies auch Ihren Worten entnehmen durfte, daß Sie in diesen Bü
chern schon irgend etwas wie Eigenart verspürten. Schon zu dieser 
Zeit bekamen Sie 30-40 Bücher jeden Tag zugesandt. Daß Sie einem 
so gut wie unbekannten Autor so bald antworteten und wie Sie ihm 
antworteten, welches hohe Gefühl für das Verantwortungsvolle 
Ihres kritischen Berufs ging daraus hervor. Von diesem Augenblick 
an trotz monate- und jahrelanger Pausen blieb unsere Verbindung 
aufrecht.

Wie erinnere ich mich noch jener ersten Begegnung 1896, als Sie 
krank in einem Kopenhagener Hospital lagen. Seltsamer Zufall, daß 
auch die letzte Begegnung vor dem heutigen Tage in einem Kopen
hagener Sanatorium stattfand. Ich hatte den Einfall, statt aller 
Begrüßungsworte eine Auswahl Ihrer Briefe vorzulesen. Es wäre 
beträchtlich amüsanter gewesen, aber doch vielleicht etwas indis
kret. Nur einen Absatz möchte ich vorlesen aus einem Brief, in dem 
Sie an irgend einem meiner Stücke etwas auszusetzen fanden. Sie 
sagten: «Alle diese Einwendungen mache ich, um mein Renomee als
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Kritiker nicht ganz preiszugeben. Denn mein Vergnügen ist nur Sie 
zu loben. Wir werden alle dümmer, wenn man uns lobt, aber wir 
werden es ohnedies und es gibt keine angenehmere Weise dümmer 
zu werden. Deshalb liebe ich selbst so sehr gelobt zu werden.»

Nun, die Liebenswürdigkeit anderer Kritiker hat mich vor dieser 
Gefahr bewahrt.

Es war vor Jahren ein Streit: Ein Kritiker fühlte sich beleidigt, 
weil ein Autor sich ihm als Schaffender gegenüberstellte. Ein Wort
streit natürlich.

Es handelte sich nicht um Herabsetzung kritischer Tätigkeit ge
genüber rein produzierender. Eine Kategorisierung war beabsich
tigt. Gäbe es lauter Kritiker Ihrer Art, so hätte sich ein solcher Streit 
nie erheben können.

Ich grüße Sie als einen der klarsten, als einen der freiesten, als 
einen der umfassendsten Geister, die heute leben. Es ist eine Freude, 
daß Sie da sind. Erhalten Sie sich uns noch lange!

Es gibt auch, so seltsam es klingt, noch ein paar Dutzend großer 
Männer, über die sich Bücher schreiben ließen. Wir sehen den näch
sten zwanzig Bänden mit freudiger Erwartung entgegen.
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B 1
Anatol: Georg Brandes erw ähnt den Anatol in seinem 1898 geschriebenen A uf
satz über Jeanne M am i (G. Brandes, Gesammelte Schriften, Bd. IV , M ün
chen 1903, p. 431), worin er die Form  des kurzen Gesprächs bei Schnitzler, 
P eter N ansen und  J .M am i vergleicht, und  in seinem Aufsatz über Schnitzler 
(G. Brandes, «A rthur Schnitzler», Gestalten und Gedanken, München 1903, 
p. 36).
M ärchen: Am 20. Mai 1894 h a tte  Schnitzler D as Märchen O tto  Brahm  zur 
A ufführung am  D eutschen T heater in Berlin übersandt. N achdem  er den vor
liegenden Br ief von Brandes erhalten  h a tte , schrieb Schnitzler am  30. Mai 
an  Brahm :

«Sehr geehrter H err D oktor,
ich habe Ihnen  mein dreiaktiges Schauspiel D as Märchen  zur Aufführung 
am  D eutschen Theater überreicht und  habe mich natürlich  verpflichtet ge
fühlt, Ihnen  von dem Schicksal des Stücks am  D eutschen V olkstheater 
M itteilung zu machen. Ebenso glaube ich aber verpflichtet zu sein, Ihnen  
von einer sehr erfreulichen M einungsäußerung zu berichten, die Georg B ran 
des in einem heute an  m ich gelangten Brief kundgibt. E r  schreibt m ir u. a . : 
,F ür das M ärchen m uß ich Ihnen  danken. E s ist eine so gute und  gediegene 
Arbeit, wie ein K ritiker sie selten em pfängt. Die F rauengestalten sind alle 
sehr fein und  richtig gezeichnet und  die H andlung des Stücks ist gut und  
logisch geführt.*
Vielleicht, verein tester H err D oktor, haben diese W orte zum  m indesten 
die W irkung, Ihnen  einiges V ertrauen zu geben, wenn Sie gelegentlich an  
die L ektüre meines Schauspiels herantreten .

Ih r  sehr ergebener Dr. A rthur Schnitzler» 
Am 6. Ju n i 1894 schrieb O tto B rahm  die folgende A ntw ort:

« Sehr geeinter H err D o k to r!
Ih r  Schauspiel D as Märchen  gebe ich anbei m it bestem  D ank zurück. Dem 
U rtheil des H errn  Georg Brandes kann  ich wohl zustimm en, wenn ich das 
W erk nicht als D ram a betrach te ; für die Bühne jedoch h a t es meines E r 
achtens zuviel Psychologie und  zu wenig Anschauung, zuviel Tendenz und 
zu wenig Gestalt. Hochachtungsvoll O tto Brahm .» (Der Briefwechsel Arthur 
Schnitzler -  Otto Brahm, op. cit., pp. 34f.)

S 1
Ihr letztes Buch: Georg Brandes, Menschen und Werke. E ssays, F rank fu rt 
a. M., 1894, 533 pp.
das Märchen bereits auf geführt: Die U raufführung fand am  1. Dezember 
1893 im  D eutschen V olkstheater in  W ien s ta tt. Am 2. Dezember wurde die 
A ufführung wiederholt. D ann wurde das S tück vom  Spielplan abgesetzt. -  
E in  n ich t genannter K ritiker schrieb am  2. Dezember in der Neuen Freien  
Presse (Nr. 10518), daß das S tück m it Stim m ungen spiele, die n icht die rich
tigen für eine Volksbühne seien; es sei ein Schauspiel, «aus dessen Sprache eine
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erschreckende Greisenhaftigkeit s ta rrt. K ein Zweifel, aus m ancher Szene, aus 
einzelnen Figuren spricht Talent, aber wir h ä tten  dieses lieber m it selbstän
digen Regungen des A utors und  in einem anderen R ahm en wirken sehen.» 
In  seinen E rinnerungen behaup te t Felix Salten, der Mißerfolg des Märchens 
sei weitgehend «den vielen Gehässigen, Neidischen und  Boshaften» zuzuschrei
ben, denen dies fortschrittliche W erk des «schönen, etwas hochm ütigen ju n 
gen Dichters» eine Gelegenheit bot, «ihr M ütchen zu kühlen». (Felix Salten, 
«Aus den Anfängen», Jahrbuch der deutschen Bibliophilen und L iteratur - 
freunde, 18.-19. Jg ., 1932-1933, p. 42.)
« U m  Reinlichkeit w ird  gebeten»; M an w ird dabei an  ähnliche Aussprüche von 
K ritikern  anläßlich der englischen A ufführung der Gespenster von Ibsen  erin
nert, wie sie Shaw in The Quintessence of Ibsenism  zusam m engestellt hat. 
(New Y ork 1917, pp. 99ff.)
Bühnenlaufbahn dieses Stückes: In  der T a t w urde D as Märchen  außer in R u ß 
land  nie ein großer Theatererfolg. Als 1912 Schnitzler die Gesamtausgabe 
seiner W erke vorbereitete, nann te  er D as Märchen  «ein sehr anständiges 
Theaterstück». (A. Schnitzler, Selbstkritik, N achlaß, M appe 20.)

B 2
Liebelei: Liebelei w urde am  4. F ebruar 1896, vier M onate nach der U rauf
führung im  B urgtheater, in  O tto  B rahm s D eutschem  T heater in  Berlin zum  
erstenm al aufgeführt. W ie in  W ien h a tte  das Stück auch in  Berlin einen gro
ßen Erfolg, u nd  am  18. April fand bereits die 25. A ufführung s ta tt. Brandes 
besprach Liebelei in  einem Artikel, der kurz vor dem  K openhagener Zusam 
m entreffen der beiden M änner im  A ugust 1896 in Politiken  erschien. Brandes 
nann te  darin  das W erk, in  den W orten der Ü bersetzerin Marie Herzfeld, die 
Schnitzler in  seinem Tagebuch zitierte, «ein bewunderungswürdiges öster
reichisches Trauerspiel» und  dessen Verfasser den «vor allen österreichischen 
D ichtem , dessen T alent am  eigentüm lichsten und  sichersten ist». 
Aufführung: E m anuel Reicher spielte den W eiring, Rudolf R ittn e r den F ritz , 
Josef Ja rn o  den Theodor, Agnes Sorma die Christine. (Vgl. über diese Schau
spieler den Briefwechsel Schnitzler -  Brahm , op. cit., pp. 39f.)

B 3
Num ero der Z eit: Georg Brandes, «Censur in  Polen», D ie Zeit, W iener W o
chenschrift für P olitik , Volkswirtschaft, Wissenschaft und K u nst, Herausgeber: 
Professor D r. J .  Singer, H erm ann B ahr und  Dr. H einrich K anner, IX . Bd., 
N r. 105, 3. O ktober 1896, pp. 9-11. Dieser A ufsatz entspricht Georg Brandes, 
Poland, A  S tudy of the L and, People and Literature, London 1903, pp. 85-95. 
Noch im gleichen Jah re  veröffentlichte die gleiche Zeitschrift einen weiteren 
A rtikel von B randes über Polen. (G. Brandes, «Polnische Rom antik», D ie  
Zeit, 26. Dezember 1896, pp. 202-204.)
E s wimmelt von M ißverständnissen: B randes’ wiederholte K lagen über schlech
te  Ü bersetzungen seiner W erke ins D eutsche sind nu r m it E inschränkungen 
berechtigt. Sein Buch über Shakespeare ist von einem wohlweislich unge-



172 A N H A N G

nannten  Stüm per in einem oft schlampigen, m eist hölzernen Stil übersetzt 
worden. (Albert Langen, Paris, Leipzig, München 1896.) Adolf S trodtm ann 
hingegen, der erste Ü bersetzer und  H erausgeber der Hauptströmungen , s teh t 
auf einem weit höheren Niveau. Im  ganzen ist auch die Ü bersetzung des 
Goethe in sauberem  D eutsch geschrieben.
Eindrücke aus R ußland: Im  F rüh jah r 1887 fuhr Brandes auf E inladung 
der Russischen Schriftstellervereinigung nach R ußland. In  seiner A utobio
graphie beschrieb er die anregenden E indrücke in dieser ihm  so neuen W elt. 
(Levned, op. c it.9 vol. I I I ,  p. 191.) E r besuchte Petersburg, Helsingfors, Wi- 
borg, Moskau, Smolensk und  W arschau. Im  O ktober des folgenden Jahres 
veröffentlichte er sein Buch In dtryk  fra Rusland.
der 9te nicht autorisierte B and: B randes’ Ressentim ent gegen n ichtautorisierte 
Ausgaben seiner W erke kam  gelegentlich, schwach genug verhüllt, auch da 
zum  Vorschein, wo m an es weder verm utet noch als ganz am  P latze em pfindet. 
In  seiner Goethe-Biographie sagt Brandes im Zusam m enhang m it H im burgs 
N achdruck von D. Göthens Schriften: «Gab es doch dam als kein U rheberrecht an 
O riginaltexten, so wie es weit über hundert Jah re  danach noch kein U rheber
rech t gegenüber Ü bersetzungen g a b !» (Goethe, Berlin 1922, p. 210.) Im  Lichte 
seiner schlechten E rfahrungen versteh t m an, daß Brandes im Gespräch m it 
Schnitzler die deutschen Verleger in «solche, die im Zuchthaus waren und  
solche, die drin  sein sollten», einteilte.

S 5
8. 8. 96: Das D atum  m uß falsch sein. D a dieser Brief die A ntw ort auf B 3 ist 
und  das D atum  von B 3 (6. 10. 96) wegen des Hinweises auf die Num m er der 
Z eit vom 3. O ktober n ich t falsch sein kann, so wird wohl 8. 10. 96 das rich 
tige D atum  für S 5 sein.
S ie selbst aus dem Dänischen in s Deutsche übertragen: Diese A nsicht w ar be
rechtigt. Beispielsweise h a tte  V eit & Co. 1887 B randes’ Romantische Schule 
in  Deutschland in Leipzig als «deutsches Originalwerk» herausgegeben. 
dagegen öffentlich verwahrt: Schnitzler, der B randes’ Menschen und Werke 
zwei Jah re  zuvor gelesen h a tte  (S 1), h a tte  offenbar vergessen, daß Brandes 
im  Vorwort zu dieser Essaysam m lung von im autorisierten Ü bertragungen 
seiner W erke gesprochen und  über den m angelnden R echtsschutz dänischer 
Bücher in  D eutschland geklagt hatte .

S 6
«weil ich Ihrer vergessen»: Dies bezieht sich auf einen Brief, den Paul Gold- 
m ann am  8. Ja n u a r 1897 aus Paris an  Schnitzler geschrieben h a tte  und  der 
sich im  N achlaß Schnitzlers befindet. Die betreffende Stelle lau te t:

«Von Brandes erhielt ich dieser Tage einen Brief, den ich D ir schicken 
werde, sobald ich ihn beantw ortet habe. E r  schreibt u n te r anderem:
,A propos, meinem Versprechen getreu sandte ich H errn  Hofm ann-Beer 
[sic] meine neue Sammlung Essais, er h a t m ir aber m it keiner Silbe gean t
w ortet. Auch Schnitzler vergißt mich, sandte m ir n icht sein Schauspiel.4»
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das Stück ist noch M anuskript: Als Buch erschien F reiw ild  im  S.Fischer V er
lag in Berlin erst im  Jah re  1898, nachdem  es 1897 im 5. Band der Zeitschrift 
Cosmopolis (pp. 29015.) erschienen war. Diesen E rstd ruck  übersah der sonst 
so genau arbeitende Schinnerer bei der K om püation seiner Schnitzler-B i
bliographie.
A u f dem Theater macht es ja  seine W irkung: Die U raufführung des Schauspiels 
h a tte  am  3. Novem ber 1896 im Deutschen T heater in Berlin un te r der Regie 
von E m ü Lessing stattgefünden. (Über die Bühnenwirkung vgl. Georg 
Hirschfeld, Otto Brahm, Berlin 1925, p. 109.) Auch bei der Aufführung im 
W iener C arltheater «flößte das Schauspiel starkes und  anhaltendes Interesse 
e i n . . .  es h ä lt die Spannung bis zum  Schlüsse». (Neue Freie Presse, 5 .F e 
b ruar 1898.) Schnitzler h a tte  die wichtige 2. Szene des 2. A ktes nach der B er
liner U raufführung geändert und  h a tte  dam it einen besonderen Erfolg. (Der 
Briefwechsel A rthur Schnitzler -  Otto Brahm, op. cit., pp. 70f.) 
einer These zu Liebe: F reiw ild  ist kein Thesenstück, wenn es auch u n te r allen 
D ram en Schnitzlers dem C harakter dieser G attung am  nächsten kom m t. Das 
Stück ist so gebaut, daß es eher die U nverm eidbarkeit des Duells in einer be
stim m ten Gesellschaft als ein Program m  oder einen P ro test des D ichters d a r
stellt. Sowohl F reiw ild  wie Suderm anns gleichzeitig aufgeführtes Fritzchen  
verdanken ihren Erfolg zum  Teil der A ktualitä t ihres Problems, das im Zu
sam m enhang m it dem F all Brüsewitz dam als allgemein d isku tiert w urde; 
F ontane konnte geradezu von einem «Brüsewitzwinter» sprechen. (Brief F on 
tanes an  P aul Schlenther vom  4. Novem ber 1898, D ie neue Rundschau, 
X X I. Jg ., 1910, p. 1383.)
D ie weibliche H auptfigur hat einen Sprung bekommen: Ganz wird m an die 
G estalt der A nna Riedel erst verstehen, wenn Schnitzlers Tagebücher der 
Öffentlichkeit übergeben werden können. Doch ist in  der veröffentlichten 
Version des Freiw ilds deutlich, daß der Übergang von der spröden A nna des 
ersten Aktes zur liebenden und  sorgenden des d ritten  n ich t völlig gelungen ist. 
Besonders Annas längere Rede kurz vor dem  Schluß ist «dürr». (Gesammelte 
Werke, D ie Theaterstücke, Bd. I, p. 344.)
technisch reinlicher, aber innerlich nicht besser: 15 Jah re  später nann te Schnitz
ler F reiw ild  «ein anständiges T heaterstück ohne Niveau». (Selbstkritik, N ach
laß, Mappe N r. 20.)

B 4
Ibsen: Schon 1866 waren Brandes und Ibsen m iteinander in Briefwechsel ge
treten . Ibsen nann te Brandes einen «lieben und  vortrefflichen Mann» (Henrik 
Ibsen, Sämtliche Werke, 10. Bd. [1904], p. 111) und  seine JEsthetiske Studier 
(1868) bezeichnete er als eine Fundgrube. Ebenso erkannte Brandes früh 
zeitig die Bedeutung Ibsens (vgl. das Gedicht in Georg Brandes, Samlede 
Skrifter, X II , 366 f.), und  Ibsen fühlte sich von Brandes wirklich verstanden 
(Ibsens Briefe vom  26. Ju n i und  14. Dezember 1869). Doch persönlich lernten 
die beiden M änner sich erst kennen, als Brandes im  Jah re  1871 Ibsen in 
Dresden besuchte. E s ist wahrscheinlich, daß sich Ibsen wenigstens teilweise
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u n te r dem  Einfluß von Brandes einer realistischeren D ram atik  zuw andte. 
(Brian W . Downs, Ibsen: The Intellectual Background, Cambridge, Mass., 
1946, K ap. 10, besonders p. 143.) Die F reundschaft von Ibsen und  Brandes 
beruh t wohl hauptsächlich darauf, daß beide M änner w ußten, wie sehr der 
K am pf des einen zugleich der des anderen war. Dies geht sowohl aus den 
Briefen Ibsens an  Brandes wie aus B randes’ A rbeiten über Ibsen  hervor.
Ich kenne die Personen  . . . ;  Diesem Ausspruch Ibsens entspricht die folgende 
Geschichte, die m an von ihm  erzählt: Als m an nach einer Aufführung der 
Gespenster Ibsen fragte, ob denn E ngstrand  den B rand im Asyl gestiftet habe, 
soll er m it einem Augenzwinkern geantw ortet haben: «Zuzutrauen wäre es 
dem  Kerl.» Diese A nekdote weist auf ein Problem  hin, das auch Schnitzler 
zeit seines Lebens beschäftigt h a t: die W irklichkeit erdichteter Gestalten. 
Schon in  seiner frühen E rzählung M ein  Freund Ypsilon, A u s den P apieren  
eines A rztes schildert er einen D ichter, der an  der unglücklichen Liebe zu 
einer erdichteten F rau  s tirb t. (A rthur Schnitzler, D ie kleine Kom ödie, Berlin 
1932.) In  der Burleske Zum  großen Wurstel spricht der D ichter zu den G estal
ten, die er selbst geschaffen:

«Und wenn ich so viel Seel’ euch eingeblasen, 
daß ihr nun  euer eignes Dasein führt,
Is t  dies höchst frech und  un v em ü n ft’ge Rasen 
der D ank, der meiner Schöpferkraft gebührt ?»

(A rthur Schnitzler, Ges. Werke, D ie Theaterstücke, I I , 266.) Das Problem  
ta u ch t imm er wieder bei Schnitzler (ib ., Erzählende Schriften, I I I ,  118), 
aber auch bei so verschiedenen Schriftstellern wie F laubert und  Pirandello 
auf. (L. Pirandello, S ix  Persons in  Search of an Author, in  Continental P lays, 
ed. Th. H . Dickinson, vol. I I ,  Boston 1935, p. 669.) Schinnerer berichtet, daß 
Schnitzler selbst ihm  von einem Gespräch erzählte, das er, Schnitzler, auf 
einem Spaziergang m it H errn  von Sala, einer G estalt aus dem Einsam en Weg, 
geführt h a tte . (O tto P . Schinnerer, «Schnitzlers D er Schleier der Beatrice)), 
The Germanic Review, V II, 3 [July, 1932], pp. 267f.) U nter nachgelassenen 
Aufzeichnungen Schnitzlers findet sich zu diesem Problem  die folgende B e
m erkung:

«Eine seltsame W echselwirkung entw ickelt sich zuweilen zwischen dem 
D ichter und  seiner Gestalt. Die G e s ta lt. .  . gewinnt in imm er höherem 
Maße Eigenleben, je längere Zeit seit ihrer Erschaffung verflossen ist; der 
D ichter gerät zu ihr allmählig in ein Verhältnis, wie zu einem nicht von 
ihm, sondern von G ott geschaffenen Wesen, das m it ihm, dem  D ichter, 
un te r gleichen Gesetzen steh t und  die gleiche irdische L uft a tm e t.» (A rthur 
Schnitzler, «Gedanken über K unst», D ie Neue Rundschau, J a n u a r 1932, 
p. 39.)

meine beiden kleinen M ädchen: E d ith  Brandes, geboren 17.Ja n u a r 1879; 
A strid Brandes, 1880-1890. (Levned, op. cit., I I I ,  279f.)
Buch über Shakespeare: Georg Brandes, W illiam  Shakespeare, K obenhavn 
1895-1896 (München 1895-1896). -  Schon als S tudent der Jurisprudenz 
schrieb Brandes 1862 eine A bhandlung über Romeo und Ju lia , die den Bei-



A N M E R K U N G E N  ZU D E N  B R I E F E N 175

fall seines Lehrers Brochner fand, später aber verlorenging. (Georg Brandes, 
Erinnerungen, Ges. Schriften, 20. Bd., München, 1907, pp. 134ff.) Im  W inter 
1891-1892 hielt B randes eine Reihe von Vorlesungen über Shakespeare, und 
aus der dam aligen Beschäftigung m it dem  Gegenstand en tstand  das um fang
reiche Buch.
gräßliche deutsche Übersetzung: Wolfgang Keller schrieb in dem  von ihm  m it- 
herausgegebenen Jah rbuch  der Shakespeare-Gesellschaft (37. Jg ., Berlin 1901, 
p. 246):

«Gerne h ä tte  ich auch noch die n ich t seltenen stilistischen H ärten  und  die 
Verstöße gegen die deutsche Sprache, wie sie dem  Verfasser besonders beim 
Gebrauch der starken und  schwachen A djektivform en passieren, verm ie
den gesehen.»

E s ist aber der Übersetzer, n icht der Verfasser, den K eller h ä tte  tadeln  sollen. 
Offenbar stand  der K ritiker u n te r dem  gleichen E indruck wie Schnitzler und  
andere Leute in  D eutschland und  Österreich (S 5); sie nahm en irrtüm licher
weise an, daß Brandes selbst seine W erke ins D eutsche übersetze. Die Schuld 
an  dem  Fehler trifft aber den Verleger, der den Ü bersetzer ungenannt ließ. 
zum  Vergelt: Brandes übersetzt hier das Dänische: til Gengaeld. 
ein Stück Psychologie kühner A r t:  Brandes selbst h a t seine A bsicht folgender
m aßen form uliert:

«Shakespeare ist n icht: 36 Schauspiele und  einige Gedichte b u n t du rch
einander gelesen; sondern ein Mensch, der gefühlt und  gedacht, sich ge
freu t und  gelitten, gegrübelt und  gedichtet hat. Allzulange h a t m an ge
sagt: W ir wissen durchaus n ichts von Shakespeare. D er Verfasser ist der 
A nsicht gewesen: W enn wir ungefähr vierzig gewichtige Schriften von einem 
Manne besitzen, so ist es ausschließlich unser eigener Fehler, wenn wir 
durchaus n ichts von ihm  wissen. D er D ichter h a t seine Persönlichkeit in 
diese Schriften niedergelegt. Es kom m t also nur darauf an, daß wir zu lesen 
verstehen, so finden wir auch ihn selbst darin.» (Georg Brandes, Ges. 
Schriften, Bd. V II, Shakespeare I I I ,  M ünchen 1904, pp. 297f.) 

die ganze deutsche K r itik :  In  der T a t wurde B randes’ Shakespeare-Biographie 
in  D eutschland vielfach von wissenschaftlicher Seite scharf angegriffen. W olf
gang Keller schrieb:

«Ein solches W erk will als geistvolle Lektüre, n icht als wissenschaftliches 
H andbuch hingenommen sein.» (Art. cit.)

D er K ritiker «Ldw. Pr.» schrieb, das B uch lese sich «wie ein groß angelegter 
culturgeschichtlicher Roman», und  B randes’ «Rekonstruktionen vermögen vor 
der geschichtlichen W issenschaft n icht zu bestehen»; doch lobte er zugleich 
die künstlerische Q ualität des W erkes und  zweifelte nicht, daß es auch auf die 
wissenschaftliche Forschung anregend w irken werde. (Litterarisches Central
blatt, 12. Dezember 1896, Spalten 1808ff.) Doch findet m an auch lobende 
Besprechungen deutscher K ritiker, beispielsweise die von Adolf Stern, die 
allerdings noch n ich t vorlag, als Brandes sich über die «ganze» deutsche K ri
tik  beklagte. S tern nennt B randes’ Shakespeare eine «bahnbrechende Arbeit»; 
er erkennt an, daß -  ungeachtet aller K ritik  an  der wissenschaftlichen H alt-
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barkeit vieler E inzelheiten -  das lebendige Bild Shakespeares, das Brandes 
geschaffen hat, gültig ist. (Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
7. Bd., J a h r  1896, Berlin 1900, IV  ld:37. )
Die K ritik  außerhalb D eutschlands schw ankt zwischen dem E xtrem  Melville 
B. Andersons, der das Buch «the greatest literary  disappointm ent of the  
period» nenn t (The D ial, Ju n e  1, 1898, p. 347. -  Ähnlich extrem  ist T. de 
Wyzewa, «Shakespeare e t M. Georges Brandes», Revue des deux mondes, 
L X V IIIe annee, quatriem e periode, tom e 147, 15 m ai 1898, pp. 459-468) 
und  dem  E xtrem  eines ungenannten K ritikers, der es als «a great book» 
rühm t. (The Spectator, May 7, 1898, p. 658. Dazwischen findet m an gediege
ne Gelehrte, die auf die Gefahr und  das Verdienst des Versuchs hinweisen, 
ein psychologisches P o rträ t Shakespeares zu schaffen. (Edw ard Dowdens Be
sprechung in « The Bookm an», London, April 1898, p. 13. W. H . Hulm es Bespre
chung in  M odern Language Notes, vol. X I, no. 8, December 1896, col. 507 f.) 
is t längst tot: B randes spielt hier vielleicht auf Ju lius Lange an; vgl. p. 45. 
E r  arbeitete dam als gerade an  dem  Buch über Lange, das ein Ja h r  später 
(1898) erschien.
sich selbst mißverstehen: H ier wie so oft zeigt sich Schnitzlers intu itive Vor
wegnahme psychoanalytischer E insichten. Sieben Jah re  nach diesem Brief 
analysierte F reud in seiner Psychopathologie des Alltagslebens solche unbe
w ußten Im pulse des M ißverstehens.
Dinge die lange zu Ende gelebt sind, haben ihren D uft zurückgelassen! Drei 
Jah re , bevor er dies schrieb, h a tte  Schnitzler diese D ialektik des Erlebens in 
der kleinen E rzählung Blumen  dargestellt -  und  charakteristischerweise un ter 
den gleichen Symbolen wie in diesem Brief, dem  der Blum en und  dem des 
«Duftes von to ten  Sachen». W ährend dem Erzähler von Blumen  die längst 
verabschiedete und  gar gestorbene Geliebte gespensterhaft nahe ist -  «Tote 
Dinge spielen das Leben» - ,  scheint es ihm m anchm al, als sei sein Verhältnis 
zur gegenwärtigen Geliebten «eine Geschichte, die längst vorbei ist». (A rthur 
Schnitzler, Ges. Werke, Erzählende Schriften , I , 127, 125. -  Vgl. auch Buch  
der Sprüche und Bedenken, W ien 1927, p. 96.)
nicht klug, sondern «geistreich»; Schnitzler h a t zeit seines Lebens seine eigene 
Neigung zum Geistreicheln kritisiert. Im  Buch der Sprüche und Bedenken 
(p. 234) findet sich folgende Bemerkung:

«Vor einer erlebten W ahrheit, so gering sie sei, neige ich m ich in E hrfurch t; 
dem  Paradoxon, so köstlich es schillere, lache ich un te r die Nase.» 

meine Leute sind recht schäbig zugrunde gegangen: F ritz  in Liebelei wird im 
Duell von einem M ann erschossen, dessen F rau  er nicht m ehr liebt; Hugo im 
Vermächtnis fällt vom  Pferd und  stirb t; P au l im F reiw ild  wird von einem 
Offizier auf der S traße niedergeschossen, nachdem  er ihm  das Duell verweigert 
ha t.

S 8
wie m ir Ihr Shakespeare gefiele: Auf die Frage des W iener Buchhändlers Hugo 
Heller nach den «zehn besten Büchern» an tw orte te Schnitzler (etwa 1906)
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m it einer Liste von Büchern, «denen ich gute S tunden v erdank t habe». U n ter 
diesen ist auch der Shakespeare von Brandes. (Jahrbuch deutscher Bibliophilen  
und Literaturfreunde, 16.-17. Jg ., 1931, pp . 124f.) Ähnlich begeistert wie 
Schnitzler äußerte sich Ibsen  in einem Brief an  Brandes vom  3. O ktober 
1896 (Ibsen, Werke, op. cit., p. 405).

B 5
Dieser undatierte  Brief w urde um  den 13. Ju li 1897 herum  geschrieben. 
Aderentzündung: Im  Novem ber 1870 erkrankte Brandes in Rom  an  Typhus. 
An diese K rankheit schloß sich eine V enenentzündung an, die dann  imm er 
wieder auftauchte. (G. Brandes, Ges. Schriften, Bd. X X , München 1907, 
pp. 182, 339.) Ü ber diese K rankheit sagte einer von B randes’ F reunden: 

«Sein Leiden w ar in tiefstem  Sinne nervöser N atu r: U nruhe, R eizbarkeit 
bis zur H eftigkeit, Schlaflosigkeit -  die Venenentzündung, die ihn  quälte, 
w ar nu r ein Anlaß, n ich t die Ursache seines Leidens.» (Nathansen, op. cit., 
p. 133.)

in  dieser Z eit: Ü bersetzung des dänischen for Tiden.
zweite deutsche Ausgabe: M ünchen 1898.
alle drei: Schnitzler, Goldmann, Beer-Hofm ann.

S 9
durch die schwächsten Übertragungen hindurch: Ähnliches versicherte Jam es 
H uneker, wenn er an  Brandes -  der sich ihm  gegenüber über schlechte Ü ber
setzungen seiner Bücher beklagt h a tte  -  schrieb: « . . .  in any  language your 
ideas shine th rough  the  foreign words like fire.» (Arnold T. Schwab, «Georg 
Brandes and  Jam es H uneker: A cosm opolitan Friendship», The M odem  
Language Forum, September-December 1953, p. 39.)
Goldmann: Einige Jah re  später verließ Goldmann die Frankfurter Zeitung  
und wurde Berliner B erich terstatter der W iener N euen Freien Presse. 
Altenberg: In  seinen Erinnerungsskizzen erzählt F . Salten, wie Beer-Hof
m ann eines Tages die Prosastücke eines jungen Menschen las, den der Kreis 
der Jungw iener Freunde als R ichard Engländer, einen Verkäufer im portierter 
ägyptischer Z igaretten, kannte. So w urde ein neuer D ichter, P eter Altenberg, 
entdeckt. (F. Salten, «Aus den Anfängen», Jahrbuch deutscher B ibliophilen  
und Literaturfreunde, 1932-1933.) Die kleinen Gedichte in  Prosa, die -  nach 
einem W ort von H uysm ans -  «l’osmazome de la littera tu re , l ’huile essentielle 
de l’art»  darstellten, beschäftigten den K reis (J.-K . Huysm ans, A  rebours, 
p. 264. P eter Altenberg, W ie ich es sehe, 1896, pp . IX  f.) H ofm annsthal 
(Hugo v. H ofm annsthal, «Ein neues W iener Buch», D ie Zukunft, 5. N ovem 
ber 1896, wieder abgedruckt in Berührung der Sphären, 1931) und  B ahr (H er
m ann B ahr, «Ein neuer Dichter», Renaissance, Berlin 1897, pp . 45-52) 
schrieben über das erste Buch Altenbergs. Georg Brandes nenn t in einer D is
kussion über verdichtete Schreibweise und  Aphorismen den «bewunderten» 
Altenberg etwas ironisch einen «lille Genius». (G. Brandes, «Tysk Aand», 
Tilskueren, 1912, p. 11.)



178 A NH A N G

einige kleinere Erzählungen: D ie Toten schweigen, Der Ehrentag.
wieder ein Stück: Das neue S tück ist wahrscheinlich D as Vermächtnis, das
letzte Freiw ild.

B 6
von hier reisen: Danizismus: rejse herfra.

B 7
Ich bin hier: Schnitzlers Tagebuch verm erkt, daß Brandes und  er bei diesem 
A ufenthalt viel zusam m en waren. U nter dem  D atum  des 31. Ja n u a r 1898 
heißt es:

«Abends m it Brandes und  P aula [später Beer-Hofm anns F rau] bei R ichard 
[Beer-Hofmann] soupiert. Sehr n e tt. Dem Brandes sind wir sym pathisch, 
was mich freut, doch m anchm al scheints, daß wir ihm  nu r liebe Menschen 
repräsentieren und  ich m öchte m anchm al etwas von ihm  hören, wie: Sie 
sind ein Dichter.»

B 8
Aufführung Ihres Stückes: Vgl. die Anm erkung zu S 11.
Studenten der philosophischen Fakultät: Am 18. F ebruar 1898 m eldete die 
Neue Freie Presse, daß Georg Brandes in Rom  einer Vorlesung des Philologen 
Angelo di G ubem atis beigewohnt habe. D er Professor h a tte  die anwesenden 
S tudenten aufgefordert, Brandes, «welcher das Seine gethan, um  den T raum  
Goethes von einer W eltlitera tur zu verwirklichen», ihre Huldigung darzubrin
gen. «Nach Goethe w ären Carlyle in England, Gervinus in D eutschland ge
kommen, in Frankreich  habe Taine die gleiche Spur verfolgt und  uns die m o
derne Geschichte der M enschheit e rk lärt. D er größte je tz t lebende K ritiker sei 
jedoch Georg Brandes . . .  Allgemeines H ändeklatschen und  echt italienische 
Begeisterung.»
H eine: H ier irrt Brandes. Heine w ar nie in Taorm ina gewesen. Auf seiner ein
zigen Italienreise 1828 kam  er nu r bis Livorno, Florenz und  Lucca.
Platen: W ährend seines kurzen A ufenthalts in Taorm ina im Ju n i 1835 schrieb 
P laten  die Elegie Im  Theater von Taorm ina. (Rudolf Schlösser, August Graf 
v. P laten , vol. I I ,  M ünchen 1913, pp. 481, 507.)
T aorm ina: In  einem dam als geschriebenen A ufsatz über Sizilien nannte B ran 
des Taorm ina den schönsten O rt der Insel und  fügte eine Bem erkung Mau- 
passants über die S tad t in seinem L a vie errante bei. (G. Brandes, Ges. Schrif
ten, Bd. IX , pp. 116f.) Die literarischen Assoziationen sind typisch für B ran
des’ zahlreiche Reisebeschreibungen. W enn er beispielsweise ein Eisenwerk in 
W itkow itz beschreibt, fällt ihm  eine Schilderung in Zolas R om an Le travail 
dazu ein (ib., p. 532).
Herren m it seinen Leidenschaften: P laten  bekannte in  einem seiner Tage
bücher:

«Was mich am  m eisten z itte rn  m achen sollte, ist, daß meine Neigungen bei 
weitem m ehr nach meinem eigenen Geschlechte gerichtet sind, als nach
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dem  weiblichen. K ann  ich ändern, was n ich t mein W erk ist?» (D ie Tage
bücher des Grafen August v. Platen, hg. von G. v. L aubm ann und  L. v. Scheff- 
ler, S tu ttg a rt, 1896, Bd. I, p. 838.)

Ich danke Beer-Hof m ann: Aus einer Postkarte , die B randes am  2. F ebruar 
1898 an  Beer-Hofm ann schrieb und  die sich in  dessen N achlaß befindet, geht 
hervor, daß Brandes Beer-Hofm ann um  d ’Annunzios L ust als Reiselektüre 
gebeten hatte . (II Piacere w ar italienisch 1889 und  deutsch zuerst 1897 in der 
NeuenDeutschen Rundschau  erschienen.) Vielleicht h a tte  Beer-Hofm ann ihm  
die Lektüre empfohlen, denn es besteh t eine V erw andtschaft zwischen dem 
frühen d ’Annunzio und  dem  frühen Beer-Hofmann. Teile seines Tods Georgs 
zeigen einen Ästhetizismus, der m it II Piacere charakteristische Züge des fin 
de siecle gemeinsam hat. Diese V erw andtschaft scheint auch H ofm annsthal 
gesehen zu haben, wie aus einem Brief vom  18. Ju n i 1895 hervorgeht. (Hugo 
v. H ofm annsthal, Briefe 1890-1901, Berlin 1935, p. 142.) 
es war m ir zuwider: E s ist n ich t verwunderlich, daß Brandes, dem Gegner 
ästhetischer A utarkie, das Vart pour Vart von d ’Annunzios A ndrea Sperelli 
fremd, wenn n ich t gar abstoßend sein m ußte und  daß Schnitzler m it seinem 
Sinn für K nappheit der erzählerischen Form  die Breite der D arstellung und 
bei seinem wachen Gefühl für Psychologie der Mangel an  innerer Entw icklung 
bei d ’Annunzio m ißfallen m ußte (S 11). In  seinem A ufsatz über d ’Annunzio 
hob Brandes m ehr Positives hervor als in diesem Brief an  Schnitzler. (G. B ran 
des, Gestalten und Gedanken, München, 1903, pp. 125-129.) Allerdings schrieb 
er bei anderer Gelegenheit 1899 dies über d ’Annunzio:

«Ich bin  kein unbedingter Bew underer des großen Prosaisten und  schlim 
m en Poseurs Gabriele d ’Annunzio; aber allen R espekt vor seinen Versen.» 
(G. Brandes, Ges. Schriften, vol. IX , p. 140.)

Noch 22 Jah re  später h a tte  B randes’ U rteü  über d ’Annunzio zwei Seiten. In  
einem Interview  äußerte  Brandes:

“The greatest w riter of I ta ly  today  is Gabriele d ’Annunzio, b u t nationalism  
has driven h im m ad .” (Brandes in einem Interview  m it T .R .Y b arra , N ew  
York T im es Book Review and M agazine, N ovem ber 6, 1921.) 

die Übersetzung stark gekürzt: B randes h a tte  offenbar das Original nu r ober
flächlich m it der Ü bersetzung verglichen. E s handelt sich -  von einer kleinen 
Ausnahm e abgesehen -  n ich t um  eine K ürzung, sondern um  eine andere A n
ordnung der K apitel, die zuerst in  der französischen Ü bersetzung U E n fan t 
de volupte u n te r ausdrücklicher Zustim m ung d ’Annunzios vorgenommen 
wurde. Die deutschen und  englischen Ü bersetzungen schlossen sich dieser 
französischen Version an. (A rthur Symons in seiner E inführung zu d ’Annunzio, 
The Child of Pleasure, Boston 1898, p. V.) -  Vgl. auch d ’Annunzio, «Ein offe
ner Brief», Neue Deutsche Rundschau, Bd. V II  (1896), pp. 299-301. 
weisen M ann: R ichard  Beer-Hofmann.
Frau M utter: Schnitzler lebte m it seiner M utter zusammen, und  Brandes 
h a tte  sie offenbar bei seinem W iener Besuch im  Ja n u a r 1898 kennengelem t.
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S 11
Hauptströmungen: U rsprünglich wollte Brandes an  der U niversität K open
hagen nu r einen K urs über die Geschichte des französischen D ram as von 
Beaum archais bis Augier abhalten. Doch bestand sein Lehrer H ans Brochner 
darauf, daß dies für Brandes eine zu bescheidene Aufgabe sei. D ann erst 
holte Brandes zu dem  großen W urf seiner sechs Vorlesungsreihen aus. Rede 
über das Nationalgefühl: Georg Brandes, Nationalgefühl, K öln und  Paris 1894, 
38 pp. Diese Broschüre stellt einen V ortrag dar, den Brandes bei der E in 
weihung der neuen Räum e des Freisinnigen Studentenvereins in  Kopenhagen 
am  1. Februar 1894 gehalten hatte .
die Aufnahme des F reiw ild: F reiw ild  wurde am  W iener C arltheater zum  ersten
m al am  4. F ebruar 1898 gegeben. D er K ritiker der Neuen Freien Presse v er
suchte in seiner Besprechung vom  13. Februar zu zeigen, daß zwar der K am pf 
gegen das Duell an  sich berechtigt sei, daß aber Schnitzler den falschen Fall 
zur D em onstration einer allgemeinen W ahrheit gewählt habe. 
sieben Vorstellungen: Freiw ild  w urde am  4., 5., 6., 9., 11., 13. und  17. F e 
b ruar 1898 gegeben.
neues Schauspiel: D as Vermächtnis w urde von der Zensur in W ien freigegeben. 
einaktige Sachen: Der grüne K akadu , E rstd ruck  Neue Deutsche Rundschau, 
X . Jg ., 3. H eft (März 1899), pp. 282-308. -  Paracelsus, E rstd ruck  in Cosmo- 
polis, X II . Jg., N r. 35 (November 1898), pp. 489-527. -  D ie Gefährtin, E rs t
druck in der E inaktersam m lung Der grüne K akadu , Paracelsus, D ie Gefährtin, 
Berlin 1899.
Sie holt ihre Bedeutung aus ihrem Schicksal, nicht aus ihrem Wesen: Dies dürfte 
au f Christine (Liebelei), Hugo und  Toni (Das Vermächtnis), weniger schon 
auf F ritz  (Liebelei) und  P aul Rönning (Freiwild) zutreffen. In  späteren  
Gestalten wie Beatrice und  M edardus m üßte m an die Form el in ihr Gegenteil 
verkehren. Schnitzlers B ehauptung ist aber fü r die Periode des fin de siede  
charakteristisch.
L ust von d'A nnunzio: H ier ist ein Beispiel für den gerügten «Bildungssnobis
m us» aus II Piacere:

«Sie h a tte  eine gewisse Ähnlichkeit m it M aria M agdalena von Österreich, 
Comsio’s [sic] I I  von Medici Gemahlin, wie sie au f dem  in Florenz bei den 
Corsini befindlichen Bildnis von Sutterm anns dargestellt ist.» (Gabriele 
d ’Annunzio, Lust, Berlin 1900, p. 22; vgl. auch p. 117.)

E s ist interessant, daß sich bei Brandes gelegentlich Ähnliches findet. In  sei
nen Jugenderinnerungen spricht er beispielsweise von einer jungen Brasi
lianerin, die er in Paris kennengelem t h a tte : «Ihre H au tfarbe h a tte  zugleich 
etwas, das mich Zurbarans und  R iberas weibliche Gesichter besser verstehen 
ließ . . .  aber das m erkwürdigste w ar die H and, eine H and  wie Parm eggianino 
sie h ä tte  gem alt haben können.» (Gesammelte Schriften, Bd. 20, p. 174.) 
Parallelen ließen sich auch aus B em ard Berensons Tagebüchern, Rumor and  
Reflectian, anführen. Die anderen angeführten W erke d ’Annunzios sind Der 
Trium ph des Todes, Berlin 1902, u nd  Der Unschuldige, Berlin 1898.
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S 12
aus der Zeitung: Die N eue Freie Presse brach te am  3. Ja n u a r 1899 einen 
Nachruf für F rau Brandes. Vgl. die A nm erkung zum  nächsten Brief.

B 9
gab zwei Bücher aus: Danizismus: udgive.
Gedichte: Georg Brandes, Ungdomsvers, K obenhavn 1898. -  Samlede Skrifter, 
vol. X II , 1902, pp. 301-416.
verstorbener Freund: Georg Brandes, Ju liu s Lange. Breve fra hans Ungdom, 
K obenhavn 1898.
reiste aus: Brandes übersetzte hier aus dem  D änischen rejse ud.
Buch über Polen: Georg Brandes, PölsTca. P rzelozyi. Z . Poznanski, Lwow 
1898, 322 pp.
meine M utter: Emilie Brandes, geb. Bendix, starb, 80 Jah re  alt, am  27. D e
zem ber 1898. Ibsen (Ibsen, Werke, op . cit., X , 410) und  P eter Nansen (Peter 
Nansen, Portraetter, K obenhavn 1918, p. 151 f.) bezeugen u n te r anderen die 
ungewöhnlich enge Beziehung zwischen Brandes und seiner M utter. E r selbst 
spricht von ihr m it größtem  R espekt (G. Brandes, Ges. Sehr., X X , 41 f. u .a . -  
N athansen, op. cit. pp. 20f.), und  wenn imm er Brandes von M utterliebe 
spricht, füh lt m an, wie tief er selbst sie erlebt hat. W enn er über den Tod von 
Shakespeares M utter spricht, sagt er (gewiß autobiographisch):

«Der V erlust der M utter ist imm er ein furchtbarer, unersetzlicher Verlust; 
er w ird häufig der unersetzlichste V erlust sein, den der M ann erleiden 
kann.» (G. Brandes, W illiam  Shakespeare, 1896, p. 760.)

E s scheint, daß Emilie B randes Müde und  Güte m it einem M ißtrauen gegen 
Sentim entalität und* Gefühlsverschwommenheit verband. Man h a t sie m it 
Goethes M utter verglichen («Nachruf für F rau  Brandes», Neue Freie Presse, 
3. Ja n u a r 1899), doch scheint es, daß sie dem  Schaffen ihres Sohnes näher
stand  als F rau  A ja (Levned, op. cit., I I ,  58). Wie P eter Nansen, so scheint sie 
auch J .  P. Jacobsen eine m ütterliche F reundin  gewesen zu sein, wie m an aus 
dem  Ton seiner Briefe an  sie schließen kann  (J .P . Jacobsen, Ges. Werke, Jen a  
1919, Bd. I, pp. 189-194, 202-203, 215-216, 252-253). E ine durchgeführte 
seelische Analyse von Brandes w ürde möglicherweise eine kausale Verbindung 
zwischen seiner Bindung an  die M utter, seiner spä t beginnenden geschlecht
lichen E rfahrung (G. Brandes, Ges. Sehr., X X , 182) und  seiner in der E in 
leitung ausführlich erw ähnten geringen Frauenkenntnis herstellen.
Un dilem a: J .-K . Huysm ans, Un dilema, Paris 1887. — Die Ähnlichkeit m it 
dem  Vermächtnis liegt darin, daß in beiden W erken die Geliebte eines gerade 
verstorbenen jungen Mannes von der gutbürgerlichen Fam üie des Mannes 
zurückgestoßen wird. W ährend aber bei H uysm ans V ater und  G roßvater des 
Verstorbenen nu r aus Geiz und  der A ngst vor einem Skandal handeln, haben 
wir in Hugos Fam üie eine ganze Skala von Reaktionen, typisch für Schnitz
lers Bestreben, naturalistische Einseitigkeit zu vermeiden. Bei Schnitzler 
w ird das Problem  dadurch kom plizierter, daß die Geliebte ein K ind ha t. 
W ährend sie bei H uysm ans schwanger ist und  an  einer Fehlgeburt stirb t.
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s tirb t bei Schnitzler das K ind an  einer K rankheit, und seine M utter begeht 
Selbstmord, nachdem  sie von der Fam ilie des Mannes ausgeschlossen worden ist.

S 13
Erstaufführung: D as Vermächtnis w urde am  8. O ktober 1898 im  D eutschen 
T heater in Berlin uraufgeführt. Die E rstaufführung am  B urg theater fand 
am  30. Novem ber 1898 s ta tt. Schnitzler h a t seine Meinung über das Stück 
n ich t geändert; als er es im Jah re  1912 wieder las, no tierte er sich: «Ein recht 
unleidliches Stück.» (A rthur Schnitzler, Selbstkritik , Nachlaß, Mappe N r .20.) 
(Vgl. auch Briefwechsel Schnitzler -  Brahm , op. cit.9 pp. 64ff.)
Der grüne K akadu : Die Zensur in Berlin verbot das S tück am  26. A ugust 
1898. Auf einen erneuten A ntrag des Deutschen Theaters h in  wurde es jedoch 
später zugelassen und  am  29. April 1899 in Berlin zum  ersten Male auf geführt; 
K ainz spielte den Henri. A ufführungen auf zahlreichen deutschen Bühnen 
folgten. (Otto P .Schinnerer, «The Suppression of Schnitzler’s Der grüne K a 
kadu  by  the  Burgtheater», The Germanic Review , V I, 2, A prü 1931, p. 184.) 
phantastische fünfaciige Sache: Der Schleier der Beatrice
als käme ich jetzt in  andere Gegenden: Abwendung von der naturalistischen 
piece ä these, H inw endung zum  stärker subjektiven, gelegentlich historisch 
und  örtlich entlegenen Schauspiel.
Beer-Hofmanns neue Novelle: Der Tod Georgs erschien 1900 in Berlin.
D ie Juden von Z irndorf: Jakob  W asserm ann, D ie Juden von Zirndorf, M ün
chen 1897. — Brandes w ar s ta rk  von diesem B uch beeindruckt; treffend sagt 
er, daß W asserm ann über «eine innere Galerie von m ehr oder m inder d eu t
lich umrissenen Personen» und  über «Lebenseindrücke in Hülle und Fülle, 
vielerlei Em pfindungen und  Stimmungen» verfüge (Georg Brandes, «Jakob 
W assermann», Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903, p. 26); er trifft dam it 
S tärke und  Schwäche des jungen W asserm ann. E in  E xem plar der neubear
beiteten  Ausgaben der Juden von Zirndorf m it der W idm ung «An Georg 
Brandes herzlich ergeben Jakob  W asserm ann -  W ien, Sept. 1906» findet sich 
im Brandes-Archiv der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen. 
von Ihren Gedichten: Die Gedichte von Brandes sind n icht in deutscher Ü ber
setzung erschienen.

B 10
Novelle in  Cosmopolis: E s handelt sich um  D ie Toten schweigen, zuerst er
schienen in Cosmopolis, Internationale Revue, herausgegeben von F. Ortm ans, 
V III . Jg ., Nr. 22, O ktober 1897, pp. 193-211. -  Auch Brandes schrieb in 
den neunziger Ja h re n  gelegentlich in Cosmopolis, und  es ist charakteristisch, 
daß sich die beiden Kosm opoliten in dieser in ternationalen M onatsschrift 
m it Beiträgen trafen.
als ob Frauen je geständen: Vgl. E inleitung, Seite 28.
M eisterwerk: In  seinem Aufsatz über Schnitzler schrieb Brandes:

uDie Frau des Weisen, gute, erlebte Erzählungen, darun ter ein Meisterwerk, 
die letzte, die sich D ie Toten schweigen betite lt. E s ist die m it sicherer H and
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und  sicherem Auge ausgeführte D issektion eines Frauenherzens.» (G. B ran 
des, «A rthur Schnitzler», Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903, p. 37.) 

D er Vergleich dieser veröffentlichten u nd  B randes’ brieflicher Äußerung über 
diese E rzählung ist interessant.
meine Gedichte: So äußerte sich Ibsen über B randes’ Gedichte in einem Brief 
vom  30. Dezem ber 1898:

«Ihre feinen, warmen, seelenvollen Gedichte lese ich ste ts aufs neue, und  
ich verstehe je tz t, daß Sie keine direkten  Verse m ehr schreiben: denn es ist 
ja  derselbe fond von Poesie, den Sie in Ihrem  grandiosen Epos über Shake
speare, in  dem  Gedicht über Disraeli, über Lassalle und  in allem übrigen 
niedergelegt haben. So historisch es auch sein mag, so w eht doch durch alles 
ein H auch von la ten ter Poesie, von Ih re r eigenen Poesie aus den Tagen 
der Jugendverse.» (Ibsen, Säm tl. Werke, op. cit., p. 411.) 

zwei oder drei Reconvalescent-Besog in Sam t. Skr., vol. X II , K obenhavn 1902, 
pp. 381 f. -  H arald Haarfager i  F inm arken, ib., pp. 402 f.
Neue Freie: B randes’ U rteil über die Neue Freie Presse w ar in diesen Jah ren  
oft b itter. In  einem unveröffentlichten Brief an  Dr. A. Landsberger vom 
23. Ju li 1910, den die Königliche Bibliothek in K openhagen auf bew ahrt, nennt 
er das B la tt «ein K apitalisten-U ntem ehm en, dessen S tandpunk t durch finan
zielle R ücksichten bestim m t wird».

S 14
D er grüne K akadu : Schnitzler h a tte  den grünen K akadu  schon in der ersten 
H älfte  des Jah res 1898 geschrieben. Doch erst nach dem  beträchtlichen Erfolg 
des Vermächtnisses fand sich P au l Schlenther, der dam als neue D irektor des 
B urgtheaters, bereit, das S tück der H oftheaterzensur vorzulegen. H ofrat von 
Je tte i  gab zu  einer A ufführung des Stückes seine Zustim m ung und  schlug nur 
einige Änderungen vor. Schnitzler w ar bereit, den N am en des Herzogs von 
Chartres in  den des Herzogs von Cadignan zu ändern  und  einige Freiheitsrufe 
auf der Bühne zu unterdrücken, doch bestand er darauf, die Rolle des K om m is
särs beizubehalten.
K akadu  auf geführt: Die U raufführung fand im B urg theater am  1. März 1899 
s ta tt. Adolf von Sonnenthal spielte H enri, E m st H artm ann  Rollin, W ilhelmine 
M itterwurzer Severine und  L otte  W itt Leoeadie. N ach erfolgreichen A uffüh
rungen w urde das S tück am  18. Mai zu letz t gegeben u nd  dann  auf einen W ink 
«von oben» h in  un terdrückt, ohne doch offiziell verboten zu werden. (Otto 
P . Schinnerer, «The Suppression of Schnitzler’s D er grüne K akadu  by  the  
Burgtheater», The Germanic Review, vol. V I, no. 2, April 1931, pp. 183-192.)

B 11
K a rl Larsen: K arl Larsen (1860-1931) m achte sich zuerst einen N am en als 
Meister psychologischer Erzählungen und  Rom ane. W ährend des W eltkrieges 
w ar er ein führender Parteigänger D eutschlands in  D änem ark. (L.Magon, 
«Karl Larsen», Nordische Rundschau, vol. I I I ,  N r. 4, O ktober 1930, p. 165.) 
letztes größeres Schauspiel: D as Vermächtnis.
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verdammt künstlich: In  seinem Aufsatz über Schnitzler m ilderte Brandes diese 
K ritik  am  Grünen K akadu , indem  er von dem  «eigenartigen E infall des Ver
fassers» sprach. (Georg Brandes, Gestalten und Gedanken, op. cit., p. 83.) In  
seinem Aufsatz über deutsche L ite ra tu r vom Jah re  1912 nann te er es ein 
S tück «med dobbelt Bund» (Tilskueren, 1912), wom it er bew ußt oder unbe
w ußt einen A usdruck wählte, den Schnitzler selbst in solchem Zusam m en
hang liebte.
ausklam üstiert: «kalm üsem , klamüsern, in der Stille seinen Gedanken nach
hängen, oder durch Versuchen etwas zustande zu bringen suchen und so auf 
R esultate, sowohl richtige als falsche gerathen .» (Johann  Friedrich Danneil, 
Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen M undart, Salzwedel 1859.)
D ie N ation: B randes’ Manifest erschien n ich t in B arths Zeitschrift D ie N a 
tion, sondern in der Zukunft vom  8. April 1899 (vgl. Anm erkungen zu B 12). 
A nnie V ivanti: Annie V ivanti (1868-1942), italienische Lyrikerin  und  R om an
schriftstellerin. -  Georg Brandes, «Annie Vivanti», Tilskueren, 1899. (Samt. 
Skrifter, X I, 121-138; Ges. Sehr., IX , 136-150.) -  In  seiner Brandes-Biographie 
kritisiert Ipsen B randes’ Ü bersetzungen von Annie V ivantis Gedichten aus 
dem  Italienischen sehr scharf. (Alfred Ipsen, Georg Brandes, K obenhavn, 
1902-1903, vol. I I I ,  p. 93.)
dänisch schreiben: B randes sagte einmal: «Die dänische Sprache ist nun  ein
m al m ein V aterland.» (Nathansen, op. cit., p. 171.) B randes’ dänischen Stü 
charakterisiert G. L. Drewsen, «A B irthday  Greeting», The Am erican-Scan- 
dinavian  Review, V (1917), 2.

S 15
3 E inakter: Die U raufführung der E inak ter Der grüne K akadu , Paracelsus, 
D ie Gefährtin fand am  1. März 1899 im B urg theater in W ien s ta tt. 
meine Geliebte, Freundin und B raut: Marie R einhard  w ar am  18. März 1899 
gestorben.

B 12
Verluste gelitten: D er Tod seiner M utter und seiner zehnjährigen Tochter Astrid. 
einige meiner größeren Schriften: Die folgenden, bis 1900 veröffentlichten 
Schriften von Brandes waren n ich t im Verlag Gyldendal erschienen: Ludvig  
Holberg. Foredrag, 1885; Berlin som tysk Rigshovedstad, 1885; Om N ational- 
folelse. Foredrag, 1894; Ludvig Holberg, 1898; Ju liu s Lange, 1898; Danskheden 
i  Sonderjylland, 1899; Bogtrykkerkunstens Opfindelse, 1900.
M adam e M arn i: B randes schrieb w iederholt über Jeanne M am i (Pseudonym  
für J .M .F . M amiere) (Georg Brandes, «Jeanne Mami», Tilskueren, 1898. -  
Ges. Sehr. IV , pp. 431-437. -  Gestalten und Gedanken, 1903, pp. 142-145) und  
steuerte überdies zur dänischen Ü bersetzung eines ihrer Bücher ein Vorwort 
bei. (J .M .F . M amiere, Franske K vinder, med et Forord af G. Brandes, 1902.) 
In  einem Brief an  E llen K ey vom  22. Dezember 1897 rühm t er ihr «einen sehr 
guten Kopf» nach und  sagt von ihren Büchern, sie seien «unanständig, aber 
eine tüchtige Leistung», (Brevveksling, op. cit., V II, 176.)
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Auf Veranlassung P aul Goldmanns sandte Schnitzler dieser «geistvollen und  
liebenswürdigen femme de lettres» (unveröffentlichter Brief Goldmanns an  
Schnitzler vom  9. F ebruar 1897) ein Exem plar der französischen Ü berset
zung seines Sterben. (A. Schnitzler, M ourir, trad u it de l’allem and par Gaspard 
V alette, Paris 1896.) Bei seinem Besuch in Paris im  F rüh jah r 1897 besuchte 
Schnitzler Mme M ami. Am 15. Ju n i schrieb Goldmann, der offenbar den 
F reund bei Mme M am i eingeführt ha tte , an  Schnitzler: «Sie sprach sehr warm  
von D ir und  h a t D ich offenbar sehr gu t verstanden .» — Ob M amis kurze Ge
spräche ta tsächlich  -  wie behaup te t w urde (R. F . Arnold, D as moderne 
D ram a , S traßburg  1908, pp. 237, 239) -  einen Einfluß auf Anatol und  Reigen  
gehabt haben, m üßte noch genauer un tersuch t werden.
A ufsatz pro pa tria: Der A ufsatz erschien am  8. (sic) April 1899 un te r dem 
Titel Dänenthum in  Südjütland  in der Zukunft. D er A ufsatz w ar als Dansk- 
heden i  S&nderjylland zuerst in Tilskueren, dann als Broschüre im gleichen 
J a h r  erschienen, dann  in  den X II . B and der Sam t. Skr., pp. 205-219, au f
genommen und  schließlich in Sonderjylland under projsik  T ryk, K obenhavn 
1918, wieder abgedruckt worden. Es ist die K ritik  eines D änen an  der ge
w altsam en und  oft kleinlichen U nterdrückung der dänischen K u ltu r in den 
1864 eroberten Gebieten, die die D eutschen Nordschleswig und  die Dänen 
Südjütland nennen.
Zukunft: Brandes interessierte sich für M aximilian H arden, den H erausgeber 
der Zukunft, und  schrieb über ihn einen Essay (in seinem posthum  veröffent
lichten  Sam m elband Store Personligheder, K obenhavn 1930). 1907 schloß 
sich Brandes den Schriftstellern an, die sich für H arden  und  gegen die ihm  
auf erlegte Gefängnisstrafe aussprachen; H arden  h a tte  auf homosexuelle N ei
gungen un te r hochgestellten Persönlichkeiten in der deutschen Regierung 
angespielt und  w ar deswegen verurteilt worden. (Morgen, 1907, p . 936.) 
M an  peinigt im  Norden die F innländer: Seit seiner Abtrennung von Schweden 
im  Jah re  1809 w ar F innland ein autonom es Glied des Russischen Reiches. 
Doch im Zusam m enhang m it dem  wachsenden Panslawismus und  Im perialis
m us u n te r der Regierung N ikolaus I I .  kam  es gegen E nde des Jah rhunderts  
zu einer imm er energischeren Politik  der Russifizierung Finnlands. N ach der 
Erm ordung des Generalgouvem eurs Bobrikow (1904), der Niederlage R u ß 
lands im Kriege gegen Ja p an  und  der russischen Revolte, die auf F innland 
Übergriff, w urden die verfassungsmäßigen R echte F innlands wiederherge
stellt. Doch die erneute R eaktion um  1910 bereitete nu r den endgültigen A b
fall F innlands vor, zu dem  die R evolutionen von 1917 den Anlaß boten. 
U A u rore: U A u rore  w ar eine republikanisch-sozialistische Tageszeitung, die 
in  Paris 1897 von E . Vaugham, dem früheren R edakteur des Intransigeant, 
begründet w orden war. D er politische R edak teur w ar Georges Clemenceau. 
Le S tie le: Le S tie le , eine 1836 begründete Tageszeitung, die ihre B lütezeit 
un te r Napoleon I I I .  h a tte , w urde kurz vor dem  W eltkrieg m it der Action  
vereinigt.
auf bessere Weise nützlich sein: Brandes schrieb 1901 einen Aufsatz über 
Schnitzler (vgl. A nm erkung zu S 21).
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Ludw ig Fulda: Ludwig F ulda (1862-1932), D ram atiker und  Übersetzer, ge
hörte zu Schnitzlers weiterem Freundeskreis. 1922 w ar er einer der Sachver
ständigen im Reigen-Prozeß.

S 17
Antoine: Andre Antoine (1858-1943) m achte als D irektor des Theätre Libre 
(1887-1894) den N aturalism us auf der französischen Bühne heimisch. Später 
leitete er das Thiätre Antoine (1897-1906) u nd  das Odeon (1906-1914). Das 
T heätre Libre beeinflußte die m oderne Theaterbewegung in ganz E uropa: 
B rahm s Freie Bühne in Berlin, J .T .G re in s Independent Theätre in London, 
das m it der irischen Renaissance eng verknüpfte Abbey Theätre in D ublin 
und  Stanislawskys Moskauer K ünstlertheater sind ohne Antoines W erk kaum  
zu denken.

S 18
Antoine: Offenbar h a tte  Brandes schon vor Em pfang dieses Briefes an  A n
toine geschrieben, denn dieser schrieb un te r dem  D atum  des 16. Ju n i B randes’ 
Brief in seinem Tagebuch ab:

«Monsieur, eher e t celebre confrere, U n poete autrichien, M. A rthur Schnitz
ler, m ’ecrit qu ’une traduction  d ’une de ses pieces (qui se passent pendan t la 
Revolution frangaise) a  6te remise ä  votre theätre . II s’imagine que vous 
me connaissez peut-etre de nom  e t qu ’une recom m endation de m a p a rt vous 
toucherait.
J e  ne sais pas si j ’ai l ’honneur d ’etre  connu par vous. E n  to u t cas, je me 
perm ets de vous prier seulem ent de lire avec soin la piece de M. Schnitzler. 
Elle a  eu un  certain  succes en Autriche. P ar am itie pour l’auteur, je lui 
souhaiterais un  succes en F rance aussi.
Agreez, monsieur, l ’assurance de m on adm iration  sincere. Georg Brandes.» 
(Andre Antoine, M es Souvenirs sur le Theätre Antoine et sur VOd&on, Paris 
1928, p. 144.)

E s kam  aber erst über vier Jah re  später zu einer Aufführung des K akadus  
in Frankreich. Am 7. Novem ber 1903 no tiert Antoine in seinem Tagebuch: 

«Nous avons donne ce soir un  au tre  acte de Schnitzler, le Perroquet v e r t . . .  
une extraordinaire ten ta tive  realiste de dram e historique . . .  Depense beau- 
coup d ’argent pour une mise en scene tres belle, mais, m algre tou t, l’effet 
est maigre, e t ce dram e si p renan t e t si original deconcerte p lu tö t le public 
frangais». (16., pp. 222f.)

Am 24. Novem ber schreibt Antoine geradezu von dem  «four du  Perroquet 
vert». In  seiner Besprechung des K akadus  sagt F . Duquesnel von den drei 
zusam m en auf geführten Stücken, der K akadu  sei «la plus curieuse e t la plus 
originale. J e  crains que ga ne soit la moins comprise du public e t qu ’elle ne 
s ’adresse plus aux  d ü e ttan ti de theä tre  qu ’ä la  simple foule». (Le Theätre, n°. 
118, novem bre 1903, p. 2.)
alle möglichen Ahnungen: Es handelt sich möglicherweise um  Frau Bertha 
Garlan.
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S 19
Novellenbuch: E s handelt sich wohl um  D ie Hinterbliebene, W ien 1900. 
Dialog Sammlung: Reigen. Zehn Dialoge. Als unverkäufliches M anuskript in 
200 Exem plaren gedruckt, 1900.

B 14
Schnitzlers Tagebuch verm erkt, daß er und  Brandes am  18., 19. und  26. März 
zusam m en waren. Brandes h ielt am  18. eine Vorlesung in  Wien.

B 15
Dieses Telegramm aus R agusa stam m t wahrscheinlich aus dem  März 1900. 

B 16
In  einem  unveröffentlichten Brief an  Elise Gomperz vom  22. April 1900 be
schrieb Brandes den Besuch in U ngarn  wie folgt:

«In B udapest lernte ich die M agyaren, die gastfreundlichen und  national
stolzen Norweger des Südostens kennen. M an behandelte mich gut, und  ich 
stand  eben im  Begriff nach E inladung der M inister das ganze U ngarn zu 
bereisen -  die Bürgerm eister sollten m ich m it 6 (!) Pferden von den B ahn
höfen abholen -  als ich an  meine irdische Gebrechlichkeit erinnert wurde 
und  alles aufgeben m ußte . . .  In  B udapest gewann ich das Herz einer alten  
Tragedienne, die m ir 3 Mal des Tages Blum en und  einen Abend vier Töpfe 
m it R ahm  schickte. W ar das n ich t schm eichelhaft? Leider gestand die 
Dam e 44 Jahre , was auf 48 deutet. Die vier Töpfe R ahm  kam en dem  H otel
personal sehr zu Gute. Meistens ärgern mich die 6spännigen W agen, in 
denen ich h ä tte  fahren sollen. Mein ganzes Leben hindurch habe ich m it 
sechsen fahren wollen, m ußte mich im m er m it 2 oder sogar 1 genügen, nicht 
davon zu sprechen, daß ich zu F uß  gehen m ußte -  nun  waren die 6 da und 
ich blieb fort. K urz: das Leben ist und  bleibt ein Gastm ahl, wo der W irth 
oder die Gäste oder das Essen oder der A ppetit oder zwei, drei dieser Sachen 
fehlen.»

B 17
Journalisten: Diese Abneigung gegen Journalism us und  Journalisten  ste i
gerte sich bei Brandes noch w ährend des W eltkrieges. So schrieb er beispiels
weise einmal, daß zwar «das W ort P ublizist n ich t ohne weiteres m it W ahr
heitsmörder übersetzt werden kann  -  wenn m an auch zugeben m uß, daß die 
beiden W orte sich in zahlreichen Fällen decken. -  Papier ist geduldig. Es 
errö tet so wenig wie die Frechheit.» (G. Brandes, Der Tragödie zweiter T eil, 
G otha 1920, pp . 113f.)
Lanckoronski: K arl Graf Lanckoronski (1848-1933), K unstsam m ler, zeit
weise als O berstkäm m erer Leiter der staatlichen  K unstsam m lungen in Ö ster
reich. (Vgl. auch H. v. H ofm annsthal, «Ansprache im H ause eines K u n st
sammlers», in Berührung der Sphären, Berlin 1931, pp . 35ff.)
Drames de fam ille: Ü ber diese fünf E rzählungen schrieb Georg Brandes «Ein
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Motiv bei P au l Bourget». (Gestalten und Gedanken, München 1903, p. 102.) 
Brandes stand  m it Bourget in Briefwechsel und  besuchte ihn in Paris im 
Jah re  1889. Zum  25. Jah restag  von B randes’ erster Publikation  schickte 
Bourget ein besonders herzliches Glückwunschschreiben an  Brandes. (Levned, 
op. cit., I I I ,  43, 46f., 176, 263, 336.) In  der Beurteilung Bourgets verstand 
es Brandes stets — wie sonst n ich t imm er —, Leistung und  religiöse Ü ber
zeugung auseinanderzuhalten.
Ingenieur H orstm ann: W ilhelm Hegeier wurde in Varel (Oldenburg) im Jah re  
1870 geboren. Ingenieur H orstm ann , Berlin 1900, w ar sein erster Erfolg und  
wurde 1903 m it dem  Bauem feidpreis ausgezeichnet. D er R om an erzählt die 
Geschichte eines genialen Ingenieurs, eines seif-mode m an  des Bismarckschen 
Reiches, der noch die Zeichen seiner proletarischen H erkunft träg t; die ver
arm te bürgerliche Fam üie, in die er hineinheiratet, n u tz t den reichen E m por
kömmling aus und  tre ib t ihn schließlich in den Selbstmord. Das Buch ist 
in teressant als frühes Beispiel novellistischer Behandlung eines neuen Men
schentyps, des kühn  planenden Technikers.
A  V S trang er e : Honore de Balzac, CEuvres posthumes. Lettres ä  Vlfitrangere, 
tom e I  (1833-1842) e t tom e I I  (1842-1844), Paris 1899 e t 1906. -  Brandes 
schrieb 1925 an  G ertrud Rung:

«Balzac arbeitete sich zu Tode und  betete  dieses elende Frauenzim m er an, 
das in  W olhynien saß und  sich n u r eine kurze Zeit aus reinem  Snobismus 
fü r ihn interessierte. W elcher N arr w ar ich vor vierzig J a h re n ! Ich  glaubte 
an  sie, wie ich an  so vieles andere glaubte.» (G. Rung, op . cit., p. 194.) 

Diese Stelle ist auch interessant im Zusam m enhang m it dem, was früher über 
B randes’ V erhältnis zur F rau  gesagt w urde (pp. 27ff.).
Möglicherweise angeregt durch Brandes, las Schnitzler die Lettres ä VEtran- 
g&re, und  zwar m it so großem Interesse, daß er sie un te r den zehn Büchern 
aufzählte, «denen ich gute S tunden verdank t habe». (Jb. dt. Bibliophilen, op. 
cit., 16.-17. Jg ., 1931, pp. 124f.)
Goldmann und Lanckoronski: B randes führte  diesen Gedanken in einem Essay 
durch, in  dem  er die Reisebücher dieser beiden Männer, die er beide persön
lich kannte, m iteinander verglich (Georg Brandes, «Reisen um  die W elt 
[Paul Goldmann: E in  Sommer in China; K arl Graf Lanckoronski: R und  um  
die Erde] [sic]», Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903, pp . 169-174.) Von 
Goldmann sagte er bei dieser Gelegenheit, er sei «das wahre M uster eines 
Journalisten , insofern er ein offenes Ohr für alles h a t, was um  ihn her vo r
geht, einen scharfen V erstand, es aufzufassen, und  eine geschmeidige Feder, 
es wiederzugeben». (Ib., p. 169.) Dem  heutigen Leser stellt sich Goldmanns 
Buch doch etwas anders dar. Diese Reisebilder könnte m an die Geschichte 
einer Desillusionierung nennen -  wie m anches Schnitzlersche W erk. (Paul 
Goldmann, E in  Sommer in  China, 2. Auflage, F ran k fu rt a.M . 1900.) W enn 
Goldmann nach achtm onatiger Abwesenheit wieder in  E uropa ist, sieht er 
zurück auf «Völker ohne Größe» und  «Länder ohne Schönheit» (II, 286). 
Goldmann m iß t die Chinesen m it europäischen M aßstäben; er h ä lt sie für 
unzivilisiert und  zurückgeblieben und  findet so zugleich auch die moralische
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R echtfertigung für den europäischen und  insbesondere deutschen Im perialis
mus. Wie er sich m it diesem identifiziert, w ird besonders in dem  K ap ite l über 
K iautschou deutlich. Als K orrespondent eines liberalen B lattes, das vo r
züglich vom  kaufm ännischen G roßbürgertum  gelesen w ird, interessiert ihn 
vor allem der Großhandel der europäischen Geschäftshäuser in China. W enn 
es sich gelegentlich darum  handelt, das V erhältnis der deutschen Regierung 
und  des deutschen K aufm anns zu schildern, nim m t er für den Geschäfts
m ann gegen die «Bevormundung» durch die Regierung P artei. Es ist n icht 
ohne Reiz zu beobachten, wie sich das Interesse des Exportkaufm anns m it 
der Perspektive des Vergnügungsreisenden verbindet, der überall den R ahm  
des B unten und  Absonderlichen, kurzum  des «Orientalischen», von der Ober
fläche des Gesehenen abschöpft. Is t Goldmanns Buch das eines Journalisten , 
so haben wir (wie Brandes in  seinem Essay ausführt) in  Lanckoronskis B e
schreibung seiner W eltreise das W erk eines H ofm anns und  K ustsam m lers vor 
uns, das, wenn auch n ich t für ein großes Publikum  geschrieben, doch ein 
allgemeines Interesse beanspruchen kann. -  Das in  B randes’ Brief erw ähnte 
Gedicht ist eine Beschreibung der Gegend und  des Hotellebens von Colombo.

S 20
die Vergangenheit finden: Archäologische Ausgrabungen h a tten  für Schnitzler 
einen besonderen Reiz. Vgl. z. B. Gesammelte Werke, D ie Theaterstücke, B er
lin 1922, Bd. I I I ,  pp. 37 ff.
Goethe und Schiller: Es gib t in  dem  Briefwechsel zwischen Goethe und  Schü
ler zahlreiche Beispiele fü r ihren «Ärger über die nichtigsten Skribenten». 
Charakteristisch dürfte die R eaktion der D ichter auf Dyks und  Mansos 
Gegengeschenke an die Sudelköche in  Jena und W eimar von einigen dankbaren 
Gästen, ohne O rt 1797, sein. Goethe schrieb darüber am  5. Dezember 1796 
an  Schiller:

«Es ist lustig zu sehen, was diese M enschenart eigentlich geärgert hat, was 
sie glauben, daß einen ärgert, wie schal, leer un d  gemein sie eine fremde 
Existenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen das Außenwerk der Erscheinung 
richten, wie wenig sie auch nu r ahnden, in welcher imzugänglichen Burg 
der Mensch wohnt, dem  es n u r imm er ernst um  sich und  um  die Sachen is t .» 
(Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, ed. H .G .G räf und  A .Leitz- 
marni, Leipzig 1912, Bd. I, p. 267 f. Vgl. auch Schillers A ntw ort vom  6. D e
zember 1796.)

Novelle: Vielleicht F rau Bertha Garlan.
einige kleinere: W ahrscheinlich Lieutenant Gustl und  Der blinde Geronimo und  
sein Bruder.
D er Schleier der Beatrice: Am 13. F ebruar 1900 h a tte  P aul Schlenther, der 
damalige D irektor des B urgtheaters, einen Brief an  Schnitzler geschrieben, 
der zwar keine formelle Annahm e des Schleiers der Beatrice darstellte, aus dem 
aber Schnitzler entnehmen durfte, daß Schlenther eine Aufführung des Stückes 
am  B urg theater in  Aussicht nahm . (O tto P . Schinnerer, «Schnitzlers Der 
Schleier der Beatricey>, The Germanic Review, vol. V II, no. 3, Ju ly  1932, p. 269.)
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Federn: K arl Federn, D ante: Seine Zeit, sein Leben und sein Werk, Leipzig 
1899. -  E s ist n ich t ausgeschlossen, daß auf diesen Hinweis Schnitzlers hin  
Brandes sich m it der A rbeit Fedem s v ertrau t m achte; jedenfalls gab er sie
ben Ja h re  später einen Essay F edem s über D ante in der von ihm edierten 
Sammlung D ie Literatur heraus. (K arl Federn, Dante, D ie Literatur, hg. von 
Georg Brandes, Bd. 27, Berlin o. J .,  [1907].) Die von Schnitzler angeführte 
Em erson-Übersetzung ist: R .W .E m erson , Essays, übersetzt und  m it einer 
einheitlichen Studie über den A utor versehen von K arl Federn, Halle 1894. 
Gibbon: E tw a die H älfte aller Bücher, die Schnitzler las, w ar historischen I n 
halts. Als er um  1906 auf eine Anfrage hin eine Liste von zehn Lieblings- 
büchem  zusamm enstellte, nannte er u. a. den Band über Ju lian  aus Gibbons 
römischer Geschichte. (Jahrbuch deutscher Bibliophilen, op. cit., pp. 124f.)

S 21
A rtikel über mich: Die Neue Freie Presse vom 21. April 1901, pp. 32f., brach te 
Georg B randes’ A rtikel über Schnitzler. (Von einigen belanglosen Ä nderun
gen abgesehen, ist dieser A rtikel m it dem  Aufsatz in Gestalten und Gedanken, 
pp. 35-40, identisch.) Bei B randes’ langjähriger Verbindung m it der Neuen  
Freien Presse -  1879 h a tte  die Zeitung Brandes sogar die R edaktion  der ge
sam ten auswärtigen Politik  angeboten (C. G. Elberling, Georg Brandes, Ko- 
benhavn 1937, p. 56) -  w ar es natürlich, daß die Ü bersetzung von B randes’ 
A rtikel über Schnitzler in dieser Zeitung erschien. 
meine K arte aus Rom : Diese P ostkarte  ist n ich t erhalten.
Ellen K e y :  Brandes schrieb w iederholt über Ellen Key. E r pries die Festigkeit 
ihres Charakters, ihre Intelligenz und  bew underte besonders die Reinheit 
und  W ärme, m it der sie ihre Ideen über W esen und  Stellung der modernen 
F rau  vortrug. (G. Brandes, «Ellen Key», Ges. Sehr., IV. Band, 3. Teü, pp. 
337-345.) E in  beträchtlicher Briefwechsel zwischen ihr und  Brandes ist er
halten  (Georg og Edvard Brandes, Brevveksling, op. cit., vol. V II, pp. 135 bis 
205.)
Helge Rode: Helge Rode (1870-1937), dänischer D ichter und  K ritiker, ge
hö rt zu der Generation, die um  1890 in D änem ark eine neurom antisch-reli
giöse R eaktion gegen den Brandesianism us begannen. Seine K ritik  an  B ran
des selbst ist oft scharf, bew ahrt aber H altung  und  ein gewisses Niveau. 
Rodes D ram a E n  M and gik ned fra Jerusalem  w urde 1920 im Königlichen 
T heater in Kopenhagen aufgeführt; es h a t als H aup tcharak ter einen in te r
national denkenden Juden , Dr. Stern, in  dem  m an allgemein ein P o rträ t 
von Brandes sah; E dvard  Brandes nannte das S tück in einem Brief an  den 
B ruder ein «äußerst bösartiges Pam phlet gegen Dich». (Ib., I I ,  167. -  Vgl. 
auch Chr. R im estead, «The L atest Danish Books», Am erican-Scandinavian  
Review, Novem ber 1920, p. 831.) Rode selbst erklärte, daß seine G estalt kein 
direktes P o rträ t von Brandes sei, wenn er auch einen intellektuellen Typus 
dargestellt habe, dem  ein Mensch wie Brandes ähnlich sei (Berlingske Aften- 
avis, 20. März 1920); eigentlich habe er allerdings an  Voltaire gedacht. W ir 
finden hier die Ä hnlichkeit von Voltaire und Brandes, auf die auch Schnitzler
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in  seiner Brandes-Rede hingewiesen h a t. In  seinen Essays über Brandes be
w undert Rode die K ra ft und  Schönheit in B randes’ W erk, doch seine Gren
zen sieht er in einem Mangel an  Tiefe und  In tu ition  und  in dem  fehlenden 
Sinn für M etaphysik und  Religion. (Helge Rode, «Georg Brandes i H alvfjer- 
sem e og Halvfem sem e», Tilskueren, F ebruar 1912, pp. 154—160. — Ders., 
Regenerationen i  vort A andsliv, K obenhavn 1923, pp. 13-32, 76-96.) 1892 
besprach Brandes R ode’s Gedichtsammlung W eiße B lum en; «eine feine, 
weiche, doch allzu wirklichkeitsferne Poesie» nannte er sie. 1897 schrieb er 
eine K ritik  von Rodes Dram en. (G. Brandes, «Helge Rode», Oes. Sehr., IV. Bd., 
3. Teil, pp. 229-236.)
Hirschfeld: Georg Hirschfeld, geboren 1873 in Berlin, D ram atiker und  R om an
schriftsteller, lebte in Berlin und  München. Schnitzler tra f  wiederholt m it 
H irschfeld zusamm en, doch gehörte dieser n ich t dem  engeren K reis seiner 
F reunde an. Die Korrespondenz zwischen ihnen findet sich in Schnitzlers 
N achlaß.
Beer-Hofmanns Sohn: Gabriel Beer-Höfm ann lebt je tz t in England und  schrieb 
un te r dem  N am en Gabriel Marlowe I  A m  Your Brother, 1935, Pictures on the 
Pavement, 1938, Three L ittle Lives, 1939.
kleiner Rom an: F rau Bertha Garlan, S.-Fischer-Verlag, Berlin 1901.
Breslau: Der Schleier der Beatrice wurde am  1. Dezember 1900 im L obetheater 
in  Breslau u n te r der Leitung von Dr. Löwe, dem  D irektor der «Vereinigten 
Theater» in  Breslau, uraufgeführt. Die Aufführung des auch für größere 
Bühnen schwierigen Stückes stand  auf keinem sehr hohen N iveau und  führte  
zu einem Mißerfolg. (Vgl. die Besprechung der Aufführung, die E rich  F reund  
im Literarischen Echo, I I I ,  7 [Januar 1901], Spalte 493 ff., veröffentlichte.) 
1903 w urde das S tück u n te r O tto B rahm  am  D eutschen T heater in Berlin 
aufgeführt.
eine gute Aufführung: Die R ichtigkeit von Schnitzlers Meinung bestätig te sich 
vor allem durch die Aufführung vom  23. Mai 1925 im  W iener B urgtheater. 
Burgtheater: Seitdem Schnitzler den Brief Schlenthers vom  13. F ebruar 1900 
erhalten  h a tte  (vgl. p. 189), w arte te er auf eine endgültige V ereinbarung über 
die Aufführung des Schleiers der Beatrice am  B urgtheater. Am 18. Ju n i schrieb 
ihm  Schlenther, daß er im m er stärker an  der Möglichkeit eines Erfolgs der 
Beatrice zweifle. Als Schnitzler ihn dann zu einer Entscheidung drängte, en t
schloß sich Schlenther, das S tück n icht für das B urgtheater anzunehm en. 
Einige W iener Schriftsteller, u n te r ihnen H erm ann B ahr u nd  Felix Salten, 
m achten diese Angelegenheit zum  Anlaß eines öffentlichen P rotestes gegen 
Schlenther; so kam  es zu einer lebhaften K ontroverse in der W iener Presse, 
in die auch Schnitzler selbst m it einem offenen Brief am  16. Septem ber 1900 
eingriff. (O tto P . Schinnerer, A rt. cit.)
Lieutenant Gustl: Schnitzler h a tte  die Erzählung vom  13. bis 17. Ju li 1900 in 
Reichenau geschrieben (Leo Feigl, Arthur Schnitzler und W ien , W ien 1911, 
p. 19); sie w ar zuerst in der W eihnachtsbeüage 1900 der Neuen Freien Presse 
gedruckt worden; die erste Buchausgabe erschien im S.-Fischer-Verlag, 
Berlin 1901, m it Illustrationen von M. Coschell.
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B 18
Strzebowitz: In  Strzebowitz w ar Brandes der Gast von M aria Stpna. (Neue Freie 
Presse, 8. April 1925 [Abendblatt]. -  Vgl. auch den Aufsatz über Strzebowitz 
in  G. Brandes, Gegenden und Menschen , Ges. Sehr., IX . Bd. pp. 528-531.) 
Rom an: Frau Bertha Garlan.

B 19
so is t meine Absicht: Danizism us: saa er det m in  Hensigt.

B 20
überzogen: Brandes übersetzt das dänische overtrukket.
jugendlich-senile Schwatzhaftigkeit: N athansen erzählt, wie Brandes spä t in 
der N acht von einer Gesellschaft Abschied nehm en konnte m it den W orten: 
«Nim könnt ihr richtig reden, wenn ich gegangen bin. W enn ich hier bin, rede 
ich selbst die ganze Zeit». (Nathansen, op. c it.9 pp. 106f.)

B 21
originelles Buch: Die literarhistorische B edeutung des Leutnants Gustl liegt 
darin, daß diese E rzählung in  der deutschen L ite ra tu r das erste durchgeführte 
Beispiel des «inneren Monologs» ist.
Sehr treffend sagt Rilke in  einem unveröffentlichten Brief vom 24. Ju n i 1901 
an  Schnitzler über diese Erzählung:

«Durch die gewählte Form  . . .  ist die Enge und  Begrenztheit des Helden 
im  besten Sinne der W irkung dienstbar gem acht, indem auf dem  beschränk
ten  Schauplatze sich alles vollziehen m uß, das Äußere und  das Innere, so 
daß alle Ereignisse wie Erscheinungen eines bestim m ten Innenlebens sich 
dort zu begegnen scheinen.»

E in  m ilitärischer E hrenrat, der sich m it dieser Schilderung des österreichi
schen Offiziers befaßte, erklärte Schnitzler seiner Charge als Offizier der R e 
serve für verlustig. (Otto P. Schinnerer, «Schnitzler and the  M ilitary Censor- 
ship, U npublished Correspondence», The Germanic Review , vol. V, no. 3 
[July  1930], pp. 238-246.)
Aus einem unveröffentlichten Brief S. Fischers an  Schnitzler geht hervor, 
daß -  wie m eist in solchen Fällen -  diese militärische «Affaire» der Beach
tung  und  dem  Verkauf des Buches nur zugute kam . (Brief vom 22. Ju n i 
1901. Vgl. auch den Briefwechsel Arthur Schnitzler -  Otto Brahm , op. cit., pp. 
96f.)
dort geschrieben: B randes übersetzt das dänische der wörtlich ins Deutsche. 
Der Schluß ist etwas willkürlich: H ier w irft Brandes Schnitzler W illkürlichkeit, 
ähnlich wie früher ( B l l )  dem  K akadu  etwas Künstliches, vor. Man kann  das 
von Schnitzlers äußerer M otivierung gelegentlich sagen, doch nie träfe solch 
ein Vorwurf die psychologische D urchführung in seinen W erken. Im  hier be
sprochenen Fall läß t Schnitzler tatsächlich durch den Tod des Bäckerm eisters 
den Zufall etwas willkürlich m itspielen. Aber es kam  ihm  ja  ausschließlich 
darauf an, die R eaktion Gustls auf diesen Zufall zu zeigen.
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S 24
Trauerspiel: W ahrscheinlich D er einsame Weg, an  dem  Schnitzler seit 1900 
arbeitete und  der im  dam aligen E n tw urf noch Junggesellen hieß. (Sol Liptzin, 
«The Genesis of Schnitzler’s Der einsame W eg», The Journal of English and 
Germanic Philology, vol. X X X , no. 3, Ju ly  1931, pp. 392-404.)
Dostojewski, K ro tka ja: In  einem Brief an  E douard  D ujardin  vom  4. Ju li 
1930 rechnet Andrä Gide «l’inoubliable K rotkaia» den W erken zu, die in der 
F orm  des inneren Monologs geschrieben sind. D ujardin  d ruck t den Brief auf 
Seite 66 seines Buches Le Monologue int&rieur, Paris 1931, ab. Ich  glaube, 
daß Dostojewskij, der diese Geschichte 1876 schrieb, zwar n icht so weit wie 
Schnitzler oder Joyce im Nachzeichnen im bew ußter Assoziationsreihen geht, 
daß aber in K rotkaja  das gleiche und  im  wesentlichen m it den gleichen M it
te ln  versucht w ird wie im  Leutnant Gustl oder im  Ulysses.
Geschichte von D ujardin: E douard  D ujardin, Les Lauriers sont coupis, edition 
definitive, pröface de Valery Larbaud, Paris 1924. — Die E rzählung w ar 1886 
bis 1887 geschrieben worden und  erschien zuerst 1887 in der Revue Inddpen- 
dante, dann 1888 in Buchform . L arbaud nenn t sie in seinem Vorwort «une 
des sources formelles de U lysse» und  berichtet, daß Joyce ihm  selbst D ujar- 
dins W erk als Vorläufer seines Rom ans genannt habe. In  seinem Brief an  
Brandes bekennt sich Schnitzler ausdrücklich D ujardins Form  als einem 
«Anlaß» verpflichtet. D am it stim m t n ich t überein, was D ujardin  berichtet: 
Valery L arbaud  und  eine junge L iteraturhistorikerin , F räulein E . Weyel, 
h ä tten  sich durch die V erm ittlung von E m st R obert Curtius an  Schnitzler 
gewandt, um  von ihm  zu erfahren, ob er zur Zeit der Abfassung des Leutnants 
Gustl D ujardins Buch gekannt habe; Schnitzler habe 1926 Fräulein W eyel 
geantw ortet, er habe Les Lauriers sont coupis erst nach der Veröffentlichung 
des Gustl durch  Georg Brandes kennengelem t. (Le Monologue interieur, pp. 
29 f.) Die Lösung des W iderspruchs ist wohl darin  zu finden, daß Schnitzler, 
als er F räulein W eyel schrieb, sich n icht m ehr genau an  die 26 Jah re  zurück
liegenden Ereignisse der Entstehungsgeschichte des Leutnants Gustl erinnerte. 
W ir müssen daher die N achricht in seinem Briefe an  Brandes vom  11. Ju n i 
1901 als die g laubhafte annehm en.
der rechte Stoff: Les Lauriers sont coupös sehüdert sechs S tunden aus dem  Le
ben eines S tudenten. W ie die Schriftsteller des zeitgenössischen natu ra listi
schen «Sekundenstüs» in Deutschland, versucht D ujardin, das Zeitgefühl des 
Lesers m it dem  Ablauf der Zeit innerhalb seiner Erzählung zu synchronisie
ren. W enn es D ujardins A bsicht war, seinen Daniel Prince und  dessen F reun 
din als D urchschnittsm enschen zu schildern, so ist ihm  das nu r zu gu t gelun
gen; er h a t ungewöhnlich uninteressante Menschen geschaffen. Aber w ährend 
Schnitzlers D urchschnittsleu tnan t in seiner A rt fesselnd ist und  durch des 
D ichters K unst eine ganze Sozialordnung beleuchtet, stehen D ujardins 
Charaktere für wenig m ehr als sich selbst.

B 22
St. Antoine: E s finden sich in F lauberts Tentation de Sain t Antoine, insbe-
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sondere in den K apiteln  1 und  2 und  am  A nfang der K apitel 5-7 der d ritten  
Fassung Monologe.
vor 16 Jahren: E s w ar vor 14 Jah ren , 1887.
Renate Fuchs: Jakob  W asserm ann, D ie Geschichte der jungen Renate Fuchs, 
Berlin 1901. -  In  einem Jakob W assermann betite lten  Aufsatz, der eigentlich 
eine Besprechung der Renate Fuchs ist, füh rt Brandes die in diesem Briefe an 
gedeuteten Gedanken weiter aus. (Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903, 
pp. 25-30.) Es ist aber deutlich, daß er das dum pf Irrationale inW assermanns 
R om an -  sein «inneres System tro tziger Grund Vorstellungen» -  als etwas ihm  
Wesensfremdes em pfindet. -  Interessante N otizen über diesen R om an finden 
sich in  Schnitzlers N achlaß.
K u nst-K un st: Ganz ähnlich form uliert es ein deutscher K ritiker:

« . . .  ein P roduk t der Form -, der Treibhauskunst, m an m öchte sagen: anor
ganischer K unst.» (W .R ath , in D as literarische Echo, I I I ,  Spalten 602-612.)

E B  1
Edith  Brandes: E ine Schilderung des Verhältnisses zwischen Brandes und  
seiner Tochter E dith , wie es einem Besucher erschien, g ibt F . Baldensperger: 

«Intelligente comme lui, e t ten an t ä  le m arquer en accentuant des indices 
de ressemblance physique, en s’accoudant au  dossier du  fauteuil de travail 
patem el, eile re je ta it dans l ’ombre l ’epouse tenace du grand c rit iq u e . . . :  
e t rien n ’e ta it plus douloureux, pour le frequent invite que j ’etais, que les 
rebuffades de Brandes ä  Fobj e t vieilli de sa passion berlinoise, a ltem an t 
avec des clins d ’oeil de parfaite entente, souvent pour des avis identiques, 
lances a  Fheureuse E d i t h . . . »  (F. Baldensperger, Une Vie parm i les 
autres, Paris 1940, pp. 133f.)

S 25
tiefsinnige Lebensweisheiten: Vielleicht weil er selbst ein Meister des Aphoris
m us war, s tand  Schnitzler dieser Ausdrucksform sehr kritisch gegenüber. W ie 
sehr er sich der eigentüm lichen Mischung von W ahrheit und  Lüge im Apercu 
bew ußt war, zeigen folgende zwei Stellen:

«Schüttle ein Aphorisma, so fällt eine Lüge heraus und  eine B analitä t bleibt 
üb r i g . . .
Im  Herzen jedes Aphorisma, so neu oder gar paradox es sich gebärden 
möge, schlägt eine uralte  W ahrheit.» (A rthur Schnitzler, Buch der Sprüche 
und Bedenken, W ien 1927, pp. 234f.)

S 26
In  offener F lu t . .  . :  Diesen Spruch schrieb Schnitzler in E d ith  B randes’ A l
bum. E r findet sich in folgender, leicht veränderter Form  in Schnitzlers Buch 
der Sprüche und Bedenken, W ien 1927, p. 16:

Treib weit hinaus . . .
T reib’ weit hinaus auf raschem  K ahn 
An schwülem Sommertage;
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Die Mücken, die d ir w eh’ getan.
Sind n u r des Ufers Plage.

Die folgende, d ritte  Version findet sich in  Schnitzlers N achlaß: 
G etrost hinaus auf leichtem  K ahn  
An heiterm  Sommertage.
Die Mücken, die D ir wehgetan,
Sind n u r des Ufers Plage.

B 23
Eine V isitenkarte.

B 24
1906: Aus einem unveröffentlichten Brief, den Brandes am  27. Mai 1905 
an  Beer-Hofm ann schrieb, ersieht m an, daß die U nterbrechung der K orre
spondenz von Schnitzler und  Brandes zwischen 1901 und  1906 kein Zeichen 
einer wirklichen U nterbrechung der Beziehung war. Brandes schrieb dam als: 

«Wie geht es Schnitzler? Ich  habe ihn  brennend lieb. M an h a t m ir gesagt, 
er sei verheira te t; schickt sich das für ihn?» 

gute Gabe: Der R uf des Lebens. Schauspiel in  drei A kten, S.-Fischer-Verlag, 
Berlin 1906.
Sterben: Ü ber Sterben schrieb Brandes in  seinem Aufsatz über Schnitzler vom 
Jah re  1901:

«Mit dem  Forscherdrang eines gründlichen Psychologen schildert er darin  
das letzte Lebensjahr eines von den Ä rzten Auf gegebenen und  sich des 
herannahenden Todes Bewußten, dessen Verhältnis zu dem  jungen M äd
chen, das er liebt, voller Inbrunst, Lebensdurst, Sinnenlust, E ifersucht 
liebt, sein heißes Begehren nach im bedingter Gegenliebe, sein eigensüchtiges 
Verlangen, die Geliebte m it ins Grab zu nehm en, die Illusion einer Besse
rung, die Abnahm e der W illenskraft, die Zunahm e des rücksichtslosen 
Egoismus, bis das E nde da ist.» (Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903, 
p. 37.)

unverständige K r itik :  Diese K ritik  erschien anläßlich der U raufführung des 
R ufs des Lebens, die am  24. F ebruar 1906 am  Lessingtheater in Berlin s ta t t 
fand.

S 27
viele M ühe gehabt: W ie sein Briefwechsel m it O tto B rahm  zeigt, arbeitete 
Schnitzler den d ritten  A kt des R ufs des Lebens imm er wieder um . Auch nach 
der Aufführung und  Veröffentlichung, ja  bis kurz vor seinem Tode, versuchte 
er, dem W erk seine endgültige G estalt zu geben. Doch gelang es ihm  nicht, 
eine ihn befriedigende Fassung des Schauspiels zu schaffen.

S 28
M arienlyst: Dänisches Seebad bei Helsingor auf der Insel Seeland. Auf dem  
Weg nach M arienlyst h a tte  Schnitzler in Kopenhagen die Heise unterbrochen
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und Brandes am  1. Ju li besucht. Schnitzlers Tagebuch berichtet von einer 
U nterhaltung über H ofm annsthal und  W edekind und  besonders über Hof- 
m annsthals Bearbeitungen vorhandener Stoffe. (Vgl. Anm. zu B 25.)
K arte  von B rahm : Diese K arte  befindet sich in Schnitzlers N achlaß. O. Seid
lin h a t sie n icht in seine Ausgabe des Briefwechsels Brahm  -  Schnitzler au f
genommen. Brahm  schrieb sie in  Noordwyk, Holland, am  8. Ju li 1906. Die 
betreffende Stelle lau te t:

«Wenn Sie Brandes Wiedersehen, grüßen Sie ihn doch schönstens. Ich  lese 
eben sein Ibsenbüchlein m it größtem  Interesse. Sigurd I. [i.e. Sigurd Ibsen, 
der Sohn H enrik Ibsens] und seine M utter haben m ir eine goldene Dose des 
A lten gestiftet, die bis zuletzt in seinen H änden war; es freu t mich sehr.» 

B rahm  und  Brandes waren einander schon w ährend B randes’ Berliner A uf
en tha lt nähergekommen und h a tten  sich auch später noch gelegentlich ge
sehen. (Levned, op. cit. I I ,  313; I I I ,  139f.) Beide M änner waren sich n a tü r 
lich als Vorkäm pfer Ibsens nah, und  so ist es charakteristisch, daß Brahm , der 
n ich t nu r Ibsen in M usteraufführungen auf die deutsche Bühne brachte, 
sondern auch wiederholt über ihn schrieb (Otto Brahm , Ibsen , Berlin 1887), 
in der angeführten Postkarte  von B randes’ «Ibsenbüchlein» spricht. (G. B ran
des, H enrik Ibsen [Die Literatur. Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, 
hg. von Georg Brandes, Bd. 32], Berlin 1906.)

B 25
aus dem S p ita l heraus: N ach E rh a lt dieses Briefes schrieb Schnitzler am  
12. Ju li 1906 an  O tto Brahm :

«Brandes ist schon aufgestanden, wie er m ir heute schreibt und  soll näch
stens irgendwo eine Rede reden. Ich  hab ihm  Ihren  Gruß schriftlich über
m ittelt, h a t aber nichts geholfen, weil er Ih ren  N am en n ich t lesen konnte.» 
(Der Briefwechsel Arthur Schnitzler -  Otto Brahm, op. cit., p. 190.) 

Hoffmannsthal [ sic] :  Brandes h a tte  schon früher auf Hugo von H ofm annsthal 
als einen der führenden jungen Schriftsteller Österreichs hingewiesen. ( Sam t. 
Skr., X II , 160.) E r  beschäftigte sich m it den in diesem Briefe erw ähnten 
«antikisierenden Schauspielen» -  Elektra, Berlin 1904, und  Ödipus und die 
Sphinx, Berlin 1906 -  in einem A ufsatz vom Ja h re  1907 («Graeske Skikkelser 
i nyere Poesi», Sam l. Skr., X V III, 48-67). In  einem späteren Aufsatz sagt er, 
daß H ofm annsthal in diesen beiden W erken «auf einer leuchtenden Höhe» 
stehe, er habe «Stoffe wiedergeboren, erneut und  beseelt, die schon leer zu 
sein schienen.» («Tysk Aand», Tilskueren, 1912, p. 16.) In  der Königlichen 
Bibliothek zu K openhagen befindet sich ein Brief an  A rthur Landsberger, in 
dem  Brandes die Elektra  als «tief, menschlich, an tik  und m odern zugleich» 
bezeichnet. E r  spricht von dem  tiefen E indruck, den das W erk auf ihn ge
m ach t habe, und  rühm t den W ohlklang der Verse.
Allthing: Die M itglieder des isländischen Alting [sic] besuchten Kopenhagen 
im  Sommer 1906. E in  Em pfang fand am  17. August in dem  Festsaal der U ni
versitä t s ta tt. In  seiner Festrede («Tale tü  A ltingets Medlemmer», Sam l.Skr., 
X V III, 491-495) sagte Brandes, die isländische K u ltu r gebe D änem ark einen
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Adelsbrief un te r den Völkern Europas; D änen und  Isländer sollten sich besser 
kennen und  dadurch m ehr schätzen lernen. N ur wenn Islands Unabhägigkeits- 
drang befriedigt werde, könne die Gemeinschaft von D änem ark und  Island 
F rüchte tragen. Doch dürfe über den isländischen Sonderinteressen das ge
m einsam Skandinavische n ich t vergessen werden.

S 30
Sie zu sehen: Auf diesen Besuch von Brandes bezieht sich der folgende Brief 
Schnitzlers an  O tto  B rahm  vom  6. A ugust 1906; Emilie B ardach w ar eine 
junge W ienerin, die der alternde Ibsen 1889 in Gossensaß kennengelem t 
h a tte  und  m it der er einige Zeit in  brieflicher Beziehung blieb.

« . . .  D aß Brandes neulich hier war, glaub ich Ihnen  schon erzählt zu haben. 
Köstliches berich tet er über Em üie B ardach, die er in Paris gesprochen hat* 
Wie er sagt, h a t er die Briefe auf ihren ausdrücklichen W unsch veröffent
licht. N ach seinen Erzählungen ist sie rech t beschränkt und  etwas hyste
risch. Von Ibsen h a t sie zur Zeit, da sie ihn kennen gelernt hat, überhaup t 
n ichts g e k a n n t . . .  W enn er sie küßte, so grauste ihr. Außer ihn (den sie 
n ich t liebte) h a t sie n u r einen geliebt -  einen 62 jährigen Mann, m it dem  sie 
verlobt war. D aß aus der Sache n ichts wurde, w ar eine »romantische Ge
schichte4, wie sie zu Brandes sagte. E in  A rzt schickte den B räutigam  n äm 
lich nach Mazigo, weil er eine K rankheit h a tte , die ihm  das H eira ten  u n 
möglich m a c h t e . . .  ,Das nann te  sie eine rom antische Geschichte. -  N un 
sagen Sie, ist das n ich t lächerlich . . .  ?*■ Im  ganzen scheint sie eine ahnungs
lose tragikom ische F igur zu sein.»

D arauf an tw orte te  B rahm  am  19. August:
«Brandes ist ein Läster- und  Schandm aul, das weiß die W elt, auch die, die 
er n ich t langweilt, sondern am üsiert. Ich  glaube von seinen Bardach-G e
schichten n u r 1% Prozent. Also zu wenig für einen E inakter, würden Sie 
sagen.» (Der Briefwechsel A rthur Schnitzler -  Otto Brahm , o p .c it., pp. 193 bis 
195.)

B 27
Ihr Buch: D er Weg in s Freie. Rom an, S.-Fischer-Verlag, Berlin 1908.

S 31
S 31 ist eine Ansichtskarte, von P au l Goldmann geschrieben. Schnitzler 
setzte nu r seine U nterschrift hinzu.

S 32
in  einem beinah überflüssigen Sätzchen: D er Satz lau te t:

«Jetzt fehlt nu r noch der Bruder, dachte er geärgert und  stellte sich unwül- 
kürlich eine Auseinandersetzung vor, in  deren Verlauf sich der junge M ann 
als R ächer der Hausehre aufzuspielen suchte und  Georg ihn m it außer
ordentlich treffenden W orten in seine Schranken verwies.» (Oes. Werke, 
E rz. Schriften , 3. Bd., p. 192.)
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Schnitzler h a t im Jungen M edardus die G estalt des Bruders, der die E hre 
der Schwester zu schützen sucht, wieder aufgenommen.
T itel des Wassermannschen Rom ans: Caspar H auser oder die Trägheit des 
Herzens, S tu ttg a rt 1909. — Dieser T itel w ar Schnitzler wohl deshalb in jenen 
Tagen im  Bewußtsein, weü sich W asserm ann zur gleichen Zeit auch in  Seis 
am  Sehlem  aufhielt und  Schnitzler wahrscheinlich aus seinem M anuskript 
vorlas. Am 31. Ju li 1908 schrieb W asserm ann an  seine F rau :

«Nim gibt es auch an  sich n icht leicht eine nettere Gesellschaft, als die von 
Schnitzler und  ich habe m ir vorgenommen, gegen diesen M ann niem ehr 
einen Schatten  in meinem Innern  aufkom m en zu lassen und  ihn imm er so 
zu sehen, wie ich ihn je tz t sehe, so ganz Mensch, echter, feiner, freundlicher, 
gütiger Mensch, U nd m it Olga geht es m ir fast ähnlich, so daß ich im m er 
noch in der Lage eines verschwiegenen A bbitters ihr gegenüber bin, denn 
n ich t leicht ist es schließlich als G efährtin eines solchen Mannes im berührt 
von zweiflerischem Geschwätz zu bleiben. Gestern Abend saßen so im 
D unklen alle beisam men und  es gib t da im m er groß’ Gelächter, viele W itze 
und  Olga versteh t so herzgewinnend zu lachen.» (J. W asserm ann, Briefe an  

♦ seine Braut und Gattin Ju lie , Basel 1940, p. 104.) 
viel herumgefahren: Semmering, R iva, Meran.

B 28
1 8 .1 2 .1 9 1 0 :  Obwohl zwischen dem  vorigen und  diesem Brief über zwei Jah re  
verflossen, riß doch auch in dieser Zeit die Verbindung zwischen Brandes und  
Schnitzler n ich t ab. Im  N achlaß Schnitzlers findet sich folgender K artengruß 
vom  26. Ju li 1909 aus K arlsbad:

«Lieber Freund, W ir sitzen hier beisammen, gedenken Deiner in F reund
schaft und  senden D ir herzliche Grüße. P au l Goldmann, E v a  Goldmann, 
Georg Brandes.»

M edardus: Her junge M edardus. Dramatische H istorie in  einem Vorspiel und  
fünf Aufzügen , S.-Fischer-Verlag, Berlin 1910. -  Die U raufführung des Stückes 
fand im W iener B urg theater am  24. N ovem ber 1910 s ta tt. Am nächsten Tage 
lobte der Rezensent der Neuen Freien Presse das W erk u nd  die Aufführung, 
kritisierte aber die verwirrende Vielfalt der Geschehnisse und  Unklarheiten, 
die er in der G estalt der Helene fand. Bei seinem le tzten  A ufenthalt in W ien 
gab Brandes einem M itarbeiter der Neuen Freien Presse ein Interview . W enn 
m an darin  liest, daß Brandes sich n ich t «mit m anchen Massenszenen m oder
ner D ram en befreunden kann, in denen dreißig bis vierzig Personen auftreten» 
{Neue Freie Presse, 8. April 1925, p. 6), dann versteh t m an, daß er «mit Ü ber
raschung» von dem  Erfolg des M edardus hörte.
Verwirrung des Gefühls: Goethe schrieb am  13. Ju li 1807 in  sein Tagebuch: 

«Der antike Sinn in  Behandlung des Am phitryons ging auf Verwirrung der 
S i nne . . .  D er gegenwärtige, K leist, geht bey den H auptpersonen auf die 
Verwirrung des Gefühls hinaus.» (Sophienausgabe, I I I .  A bt., I I I .  Bd., 
p. 239.)

vor 16 Jahren: E s w ar vor 14 Jah ren  gewesen: 1896.
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S 33
N atürlich is t unendlich viel gestrichen: Auch H ugo von H ofm annsthal h a tte  
schon zu beträchtlichen K ürzungen geraten (H. v. H ofm annsthal, Briefe 
1900-1909, W ien 1937, p. 350.) Obwohl empfindlich gegen die S triche m an
cher Regisseure, w ar Schnitzler bekann t dafür, daß er für die Aufführung 
seiner W erke selbst viel strich, o ft m ehr, als den Schauspielern lieb war. 
Erwachen zum  Bühnenlehen: An H and  des Briefwechsels zwischen Schnitzler 
und  O tto Brahm  kann  m an den Gang der V erhandlungen verfolgen, die 
Schnitzler m it P au l Schlenther, dem  D irektor des B urgtheaters von 1898 bis 
1910, über die Annahm e des M edardus führte . Am 28. Ju n i 1909 versicherte 
dieser Schnitzler in  einer persönlichen U nterredung, er habe den M edardus 
«mit w ärm erer A ntheilnahm e gelesen als irgendeines seiner Werke». T ro tz
dem  zogen sich die Verhandlungen m it Schlenther besonders gegen E nde des 
Jah res sehr in die Länge. N ach den E rfahrungen m it dem Schleier der Beatrice 
hegte Schnitzler ein gewisses M ißtrauen gegen Schlenther, doch stellte sich 
später heraus, daß in der zweiten H älfte  des Jah res 1909 dieser bereits daran  
dachte, die D irektion des Burgtheaters aufzugeben; er wollte über seine eigene 
Stellung erst K larheit gewinnen, bevor er neue Verpflichtungen für das B urg
th ea te r übernahm . Als seine R ücktrittserk lärung  am  25. Dezember 1909 in 
der Presse erschien, entschied er sich wiederum n ich t klar, da eine A uffüh
rung des M edardus n ich t m ehr in  seine D irektionszeit fallen würde. E nde 
Ja n u a r  oder A nfang F ebruar 1910 nahm  dann  sein Nachfolger, F reiherr A l
fred von Berger, das S tück endgültig an.
F rau Bleibtreu: Hedwig Bleibtreu, geboren in  Linz 1868, seit 1893 Schau
spielerin am  B urgtheater, seit 1924 Ehrenm itglied dieser Bühne.
Cottage: Das W ähringer Cottage, ein vorstädtisches W ohnviertel Wiens, 
w urde dam als bei Schriftstellern aus der Um gebung Schnitzlers besonders b e
liebt. Leo L ania w ürdigt die Bedeutung von Cottage folgendermaßen:

“ In  the  last years before the  war, Cottage . . .  had  ceased to  be a  geographic 
concept; i t  had  become th e  c ity ’s intellectual, or perhaps one m ight even 
say spiritual, center. I ts  fame had  spread to  Paris and  Constantinople and 
its influence could be feit th roughout E urope.” (Leo Lania, Today We A re  
Brothers, Boston 1942, p. 27.)

Josef Ho ff m ann: Das H aus Beer-Hofm anns w ar H asenauerstraße 59. -  Josef 
Hoffmann, geboren 1870 in P im itz , w ar M itbegründer der «Sezession» in Wien, 
der «Wiener W erkstätte», des «Österreichischen W erkbundes» und, nach dem 
W eltkrieg, des «Deutschen W erkbundes». E r  bau te  in  den Jah ren  1902 bis 
1915 zahlreiche Villen in  der Um gebung Wiens.

B 29
Ballet: D er Schleier der Pierrette . Pantom im e in  drei Bildern, Musik von E m st 
von D ohnanyi.
Broschüre: Georg Brandes, For og nu. To tragiske Skaehner, K obenhavn 1911. 
höhere M ächte: Ähnlich sagte Brandes in einem Brief an  H enri N athansen: 

«Es ist raffiniert von der ,Vorsehung4, dem  ungeduldigsten, unruhigsten
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Menschen eine K rankheit zu geben, die unendliche Geduld und  unbedingte 
R uhe erfordert.» (Nathansen, op. c it., p. 224.)

S 34
Partenkirchen: H ier w ohnten A lbert Steinrück, der Schauspieler, und  seine 
F rau  Lisi, die Schwester von A rthur Schnitzlers F rau.

B 30
Graf P rozor: Moritz Graf Prozor, russischer D iplom at und  Ü bersetzer der 
W erke Ibsens ins Französische. (H. Ibsen, Säm tl. Werke, op. cit., vol. X , pp. 
385f., 393.)
Suzanne D espres: Suzanne Despres w ar die F rau  des Schauspielers und  D irek
tors des (Euvre, Lugne-Poe. In  den zahlreichen Ibsen-Aufführungen des (Euvre 
spielt sie u. a. Nora, P etra , H ilde, Rebekkah W est und  R ita  Allmers. Sie gab 
erfolgreiche Gastspiele in E uropa und  Südam erika und  spielte auch in Filmen. 
m a corvee: Corvöe: «Travail qu ’on fait avec peine e t sans profit» ( D ictionnaire  
de VAccM mie frangaise) .
Ehrendoktor: Charakteristischerweise ging Schnitzler au f diese M itteüung 
von B randes’ E hrendok to rat gar n ich t und  auf die entsprechende von der 
Verleihung des D r. h. c. durch die U niversität A then im Jah re  1922 nur m it 
der ironischen Bem erkung vom «atheniensischen Abenteuer» ein (S 50). Ihm  
w ären solche offiziellen Ehren, die Brandes brauchte, ohne jede B edeutung 
gewesen: «seine Bescholtenheit w ar n ich t einmal durch ein kleines E h ren 
dok to rat getrübt». (Franz Werfel, «A rthur Schnitzler [Gedenkrede]», D ie  
Neue Rundschau, 43. Jg ., H eft 1 [Januar 1932], p. 1.)

S 35
Resultat: Schnitzler sandte Brandes wahrscheinlich den A usschnitt eines k u r
zen Artikels, der auf Seite 10 der Neuen Freien Presse vom  12. O ktober 
1911 u n te r dem  T itel Ibsen in  Frankreich  erschien. Es ist der B ericht eines 
Interview s m it G reta Prozor, die von den Beziehungen ihres V aters zu Ibsen 
und  der Zusam m enarbeit ihres V aters m it dem  D irektor Lugne-Poe erzählt. 
Prem iere: D as weite Land  wurde am  14. O ktober 1911 in den genannten 
S täd ten  uraufgeführt.
meine M utter: Louise Schnitzler, geborene M arkbreiter, starb  am  9. Sep
tem ber 1911. In  einem Beileidsbrief vom  13. Septem ber spricht O tto B rahm  
von der «Güte, Feinheit und  Bescheidenheit» von A rthur Schnitzlers M utter.

B 31
Ihr Schauspiel: D as weite Land.
arbeiten sich los: Danizismus: arbejde sig los.
Bänden: Brandes sagt «Bände» (dänisch: Baand) s ta t t  «Bindungen». 
Gompertz: Theodor Gomperz [sic]; siehe pp. 304-306. 
es ist wohl zwanzig Jahre her: Ja n u a r  1898, also vor fast 14 Jah ren . 
mich zu m ir ein: Es sollte heißen: «luden Sie mich zu sich ein».
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((Aus Deutschland bekomme ich nie einen P fennig»: U m  die gleiche Zeit, am  
14. August 1910, schrieb Brandes in einem unveröffentlichten Brief an  D r. 
A. Landsberger: «Auf einer Ausstellung in K openhagen h a tte  die Tuborg- 
Bierbrauerei eine Flasche im G arten aufgestellt, die höher w ar als ein H aus. 
W as diese F lasche u n te r F laschen war, das ist mein deutscher Fiasko un te r 
anderen kleinen F iaschetto ’s.»

B 32
Porträts: E s handelt sich um  Fam ilienphotographien, die Schnitzler Brandes, 
offenbar zu dessen 70. G eburtstag, geschenkt ha tte .
G .B .-A rchiv: E ine Gruppe von F reunden un te r der Leitung des dänischen 
D ram atikers O tto Benzon (1856-1928) w ar im  Jah re  1911 an  Brandes m it 
dem  Vorschlag herangetreten, zu E hren  seines 70. G eburtstags ein Georg- 
Brandes-Archiv zu gründen. Am 18. Dezember 1911 schrieb Brandes an  
Benzon einen Brief, in dem  es u. a. heißt:

«Ich weiß in hohem  Maße die E hre zu schätzen -  wie ungewöhnlich sie auch 
sein m ag - ,  die m ir aus diesem Anlaß von einem K reis m einer Freunde 
und  den leitenden Persönlichkeiten der königlichen B ibliothek zuteil w er
den soll. Sie entspricht gewiß n icht der eigenen Einschätzung meiner selbst 
als Schriftsteller. Ich  b in  der Meinung, daß die Nachwelt ein solches Archiv 
m it einigem E rstaunen  betrach ten  w ürde.»

Doch, fäh rt Brandes fort, nehm e er die E hre an  und  wolle den P lan  seinerseits 
dadurch un terstü tzen , daß er dem  Archiv seine Bücher, wichtige Briefe an  
ihn und  seine Büste von Max K linger hinterlasse. Diese Bestim m ungen w ur
den am  6. N ovem ber 1912 vor einem N otar bestätig t. (Boston Evening  
Transcript, May 25, 1927, p a r t I I I ,  p. 5.)

B 33
zehn oder elf Jahre: B randes w ar zu letz t M itte Mai 1910 in W ien gewesen. 

S 36
D er Brief ist m it der Schreibmaschine geschrieben; n u r der letzte Satz ist 
handschriftlich hinzugefügt.
pneumatisch: W iener A usdruck für «mit Rohrpost».
Proben meines neuen Stückes: Professor B em hardi w urde am  28. Novem ber 
1912 im  Kleinen T heater in Berlin uraufgeführt.

B 34
heute Abend: Brandes sprach am  20. N ovem ber 1912 in der W iener «Urania» 
über Jeanne d'A rc , am  21. Novem ber über Goethe und die Zeitalter und  am  
23. Novem ber über Strindberg.
Ich habe Freitag frei: An diesem Freitag, dem  22. N ovem ber 1912, schrieb 
Brandes an  G ertrud Rung:

«Ich habe noch keine Freude von m einer Reise gehabt. Aber heute Abend 
werde ich Schnitzler Wiedersehen sowie Beer-Hofm ann und  W asserm ann.»
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E r spricht dann von Menschen in W ien im allgemeinen, die ihm  Ergebenheit 
und  Wohlwollen entgegengebracht haben. (G. Rung, op. cit., p. 25.) Aus den 
Briefen an  Elise Gomperz geht hervor, daß er sie am  21. Novem ber besuchte; 
Theodor Gomperz w ar kurz vorher gestorben.

S 37
Ih r B ild  ist eingetroffen: Diese Photographie von Brandes ist je tz t im  Besitz 
von F rau  Olga Schnitzler.
M erker: Im  F ebruarheft 1913 der W iener M onatsschrift Der M erker h a tte  
Brandes einen Aufsatz über Theater und Schauspiel in  Deutschland veröffent
licht (IV. Jg ., H eft 3, pp. 95-99). Die Stelle, gegen die Schnitzler sich in diesem 
Briefe w andte, lau tete  in B randes’ A ufsatz folgendermaßen:

«Das Stück behandelt ein Lebensschicksal, wie es der V ater des D ichters 
erfahren ha tte . E r  wurde, gleich dem  Professor B em hardi des Stückes, aus 
dem  Hospital, das er selbst gegründet und  geleitet ha tte , hinausintrigiert, 
wurde hinausgedrängt von den Untergebenen, die er selbst angestellt hatte , 
und  zwar aus der näm lichen Ursache wie do rt der Oberarzt, aus der eines 
im Dienste eigensüchtiger Zwecke ausgenützten Religions- und  Rassen
hasses . . .  Schnitzlers Schauspiel ist unstreitig  eine K undgebung von größ
tem  Gewicht, über die m an n icht hinwegkommen kann. [Meint Brandes hier 
«die m an n ich t übersehen kann»?] Im m erhin gestehe ich, daß es mir, vom  
höchsten künstlerischen S tandpunk t aus gesehen, scheinen wollte, als ließe 
sich ein gewisser E inspruch erheben gegen W erke, in denen der D ichter so 
gerade und  offen eine Sache in Bezug auf Verhältnisse führt, die ihn p er
sönlich gekränkt un d  gequält haben. Sie gestalten sich ebensosehr zur 
Polemik wie zur Poesie.»

Schnitzler schrieb als A ntw ort einen Brief an  die R edaktion des M erkers, der 
im zweiten Februarheft 1913 abgedruckt wurde (IV. Jahrgang, H eft 4, p. 135). 
E r lau te t:

«Sehr geehrte R edaktion! Ich  glaube mich verpflichtet, den Lesern Ihres 
geschätzten B lattes, die den höchst anregenden A rtikel von Georg Brandes 
,Theater und  Schauspiel in D eutschland4 zur K enntnis genommen haben, 
die wenigen Sätze n ich t vorzuenthalten, die, in einem soeben von m ir ab- 
gesandten Briefe an  den ausgezeichneten Verfasser, dazu bestim m t sind, 
einen Irrtum , den er, wie andere vor ihm, gutgläubig übernom m en haben 
[sic], ein für allem al richtig zu stellen.»

E s folgt dann -  m it unbedeutenden sprachlichen Änderungen -  der zweite 
A bschnitt des Briefes an  Brandes vom  27. F ebruar 1913 ohne dessen beide 
ersten Sätze. Schnitzler h a tte  übrigens in einem W erke, das in  den P länen 
m eist «Rom anfragment» oder «Theaterroman» genannt wird, eine G estalt 
entworfen, die beträchtlich  m ehr Ähnlichkeit m it seinem V ater auf weist als 
Bem hardi. Skizzen und  ein fast druckfertiger größerer A bschnitt dieses R o
mans finden sich in Schnitzlers Nachlaß.
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B 35
Taorm ina: Brandes h ielt sieh w ährend dieses A ufenthalts in Taorm ina viel 
im H ause Marie K nudtzons, der Schwester seiner F reundin  B ertha K nudtzon, 
auf, wo sich ein K reis von D änen um  Brandes zu versam m eln pflegte. (G. Rung, 
op. cit., p. 29.)
Professorin Zuckerkandl: Die F rau  des berühm ten A natom s Em il Zucker- 
kandl, B ertha Szeps-Zuckerkandl, die Schwägerin Clemenceaus, ist die V er
fasserin des Memoirenwerkes Ich erlebte fünfzig Jahre Weltgeschichte, S tock
holm 1939. Sie spielte in der W iener L itera tur, besonders nach dem  W eltkrieg, 
eine n ich t im bedeutende Rolle, und  ihr literarischer Salon w ar ein Zentrum  
geistigen Lebens: Besonders ihre Beziehung zu Frankreich  — sie übersetzte 
zahlreiche m oderne französische D ram en für die W iener Theater -  m achten 
sie zu einer V erm ittlerin und  Anregerin. Friedeil, Czokor und  Musiker wie 
Schönberg, Schreker und  Wellesz gingen bei ihr aus und  ein. Lenorm and, 
Geraldy, Schnitzler und, wenn er in W ien war, Brandes waren bei der «Hof- 
rätin», wie sie im  Freundeskreis kurz genannt wurde, zu treffen.

liebste Freundin: W ahrscheinlich B ertha K nudtzon  (1850-1923).
Rom : Im  Museum S anta M aria E gyptianas in Rom  hielt Brandes einen Vor
trag  über das Them a D ie große Persönlichkeit.

S 38
hier: In  Celerina in der Schweiz.
N obelpreis: 1914 kam  der Nobelpreis für L ite ra tu r n icht zur Verteilung. 
1916 wurde der Preis für das J a h r  1915 Rom ain Rolland verüehen.

B 36
ordinäres M itglied: Danizismus: ordinaert.
Anatole France: E in  Essay von Brandes über F rance befindet sich in: Georg 
Brandes, Store Personligheder, K obenhavn 1930.
die Schweden, die mich hassen: Von der Stellung B randes’ in  Schweden im 
Ja h re  1874 gibt Gosse ein Beispiel:

“W hen I  m entioned the  nam e of Georg Brandes, for instance, to  Ljunggren 
[Professor G ustaf Ljunggren von der U niversität Lund], a  spasm of horror 
contracted  his am iable countenance, as though I  had  suddenly discovered 
an  asp.” (E. Gosse, Two V isits to Denmark, London 1911, p. 282.) 

Offenbar h a tte  sich zwischen 1874 und  1914 wenig geändert.
Vorlesungen in  England: Brandes kam  am  22. Novem ber 1913 in E ngland an. 
Seinen ersten V ortrag h ielt er am  24. Novem ber an  der U niversität Sheffield. 
D ann folgte eine Reihe von R eden in  London: Am 25. sprach er in  der Caxton 
H all über Shakespeare, am  27. über Nietzsche vor dem Tim es Book Club, 
am  29. über Napoleon im dänischen K lub D anm art, am  1. Dezember über 
Nietzsche in der Essex H all, am  2. vor der Royal Society of Literature und  
am  5. an  der U niversität London. Auf seiner Reise durch das L and  berührte 
er M anchester, Cambridge, Liverpool, Newcastle, E dinburgh und  Glasgow.
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Seine Absehiedsrede über Hamlet h ielt er am  16. Dezember im Garrick Thea- 
tre. G. C. Moore-Smith, der Brandes w ährend seines Besuches in England 
kennenlem te, beschrieb ihn folgenderm aßen:

“ On could no t imagine a  more delightful guest. I  found him  of m iddle 
height, w ith w hite hair brushed up  from the  forehead, a  small beard and 
m oustache, small eyes, a  long shapeless nose. H is face was mobile, and his 
voice beautiful and  full of expression, th e  tones now vehem ent and now 
caressing. H is m anners were m ost gracious and  charm ing.” (Contemporary 
Review , 1930, p. 344.)

Später drückte Brandes wiederholt seine D ankbarkeit für den herzlichen E m p
fang in England aus und  betonte, tro tz  aller K ritik  des englischen Im perialis
mus, welche Anziehung englisches Leben und  englischer Geist imm er für ihn 
hatten . (The World at W ar, New Y ork 1917, pp. 165, 260 und  andere Stellen.) 
N ordam erika: Brandes kam  am  21. Mai 1914 m it der «Vaterland», dem  d a 
m als größten Passagierdam pfer der W elt, in  New Y ork an. E r  sprach in 
New Y ork und an  den U niversitäten von M innesota und  Chicago und  in Yale 
über H am let, Shakespeare und  Nietzsche. Seine Reise w urde von der Danish- 
Am erican Society organisiert. (Georg Brandes, «Fra en Amerikarejse. Taler i 
England, i Rom , i U .S.A .», N apoleon og Garibaldi. M edaljer og R ids, Koben- 
havn  1917. -  Jam es Gibbons H uneker, Steeplejack, New Y ork 1918 [vol. I I ,  
ch. 15: «Brandes in New York»]. -  «Brandes in  America», The Am erican- 
Scandinavian Review, vol. I I ,  no. 6, Novem ber 1914, pp. 33-36.)
Comedy Theatre: Bei der R ede über Shakespeare in New Y ork m ußte die 
Polizei einschreiten, um  die über 1000 Personen zu zerstreuen, die keinen 
Einlaß m ehr in den Vorlesungssaal finden konnten. (New York Tim es, Ju n e  8, 
1914, p. 7, col. 3.)

S 40
gute Nachrichten aus dem Nordosten: D er B ericht der Obersten Heeresleitung 
vom 17. Dezember 1914 lautete:

«Die von den Russen angekündigte Offensive gegen Schlesien und  Posen ist 
völlig zusammengebrochen. Die feindlichen Arm een sind in ganz Polen 
nach hartnäckigen, e rb itterten  Frontalkäm pfen zum  Rückzuge gezwungen 
worden. D er Feind wird überall verfo lg t.»

B 39
Kom ödie der Worte: Kom ödie der Worte. D rei Einakter, S.-Fischer-Verlag, 
Berlin 1915. -  Die E inak ter sind Stunde des Erkennens, Große Szene, D as B ac
chusfest. Die U raufführung der kleinen Stücke fand am  12. O ktober 1915 
im  B urg theater in W ien s ta tt.
die Ehen: Seit der Veröffentlichung seiner Ü bersetzung von J .  S. Mills Subjection  
of Women kom m t Brandes imm er wieder auf die P roblem atik der E he zu spre
chen. W ährend seines A ufenthaltes in Am erika zitierte die N ew  York Sun  sei
nen angeblichen A usspruch « God give us more divorces!». (« Brandes in A m eri
ca», The Am erican-Scandinavian Review , vol. I I ,  no. 6, N ovem ber 1914, p. 35.)
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O horror, horror, horror: Offenbar h a tte  sich in  B randes’ Bewußtsein dieses 
Z ita t aus Macbeth I I ,  3 eng m it den Greueln des Krieges assoziiert. E s findet 
sich in seinem Buche The W orld at W ar, New Y ork 1917, p. 270, ebenso wie 
in seinem Briefwechsel. (Brevveksling, op. cit., V II, p. 176.) 
in  1871: Danizismus: i  1871.
M aschine über Goethe: Georg Brandes, Wolf gang Goethe, K obenhavn 1915. 
in  unserer Geheimsprache: 1925 schrieb Brandes an N athansen: «Dänisch ist ja  
in  W irklichkeit ein Jargon; keine Sprache.» (Nathansen, op. cit., p. 136.) 
Peter N ansen: P eter Nansen, Brodrene Menthe, T ry k t som M akpt. 1915, 
K obenhavn 1916.

S 42
deutsche Ausgabe: Die deutsche Ausgabe von B randes’ Goethe erschien erst 1922. 
ein neues kritisches M aß  für Kunstwerke: der Weltkrieg: Beispielsweise e r
k lärte  H erm ann Kienzl im H inblick auf Schnitzlers Kom ödie der Worte, 
«heute gehöre die W elt nun  einmal den Starken, Robusten, nicht den N er
vösen, Skeptischen». (Der Türmer, Jg . X V III, H eft 8, 1916.)
Kölnische Zeitung: «Gegenüber den etwas kram pfhaften  Bem ühungen der 
Leitung unseres H oftheaters, gerade je tz t den bundesbrüderlichen Erzeug
nissen in deutschen Landen Anerkennung zu verschaffen», fragte die K ö ln i
sche Zeitung  vom  17. N ovem ber 1915 (Nr. 1168), «ob es nicht doch auch im 
jungen D eutschland D ichter gibt, die die viele auf ge w andte Mühe besser loh
nen als das genannte K leeb la tt W iener L iteratentum s, das nach den letzten  
Proben seiner K unst völlig versagt h a t . . . »  In  diesem Versagen fand der 
B erich terstatter «Beweis dafür, daß unser trefflicher Bundesbruder in diesem 
W eltkrieg auch einer inneren Reform  an  H au p t und Gliedern bedarf, um  fortan  
im  Dienste einer neuen deutschen W eltkultur ernsthaft bestehen zu können». 
Auch in einem A rtikel der Reichspost vom  18. F ebruar 1917 wurde gegen den 
«tierisch-brünstigen Weibsteufel und  gegen «Schnitzlersche Unsauberkeit» zu 
gleich Stellung genommen.
Schönherrs Weibsteufel: Der K am pf gegen den Weibsteufel wurde besonders 
von klerikalen Kreisen geführt. Selbst der Erzbischof von München, Bettin- 
ger, w andte sich in einer Predigt gegen das Stück. (Anton Bettelheim , K a rl 
Schönherr, Leipzig 1922, p. 102.) D arüber m achte Ludwig Thom a in einem 
Brief an Josef Hofm üler vom  1. Ju li 1918 folgende Bemerkung:

«Ein solcher Aufwand von A uto ritä t an  falscher Stelle. U nd wie verlogen! 
N atürlich geh t’s versteckt gegen ,Glauben und  H eim at4. Aber wenn in 
einem gut geführten D ram a gezeigt wird, wie Leidenschaft vom  Wege 
der Pflicht ab -  und  ins Verderben führt, so m üßte ein le tzter R est von 
Ehrlichkeit den Vorwurf des U nsittlichen verhindern.» (Ludwig Thoma, 
Ausgewählte Briefe, M ünchen 1927, p. 178.)

Bahrs Querulant: Die K ritik  konservativer Kreise m ußte sich gegen die N e
benhandlung dieser Komödie richten, welche die demoralisierende W irkung 
der herköm m lichen Rechtspflege auf zeigt.
die Z e i t . . .  groß genug: In  seiner K ritik  der K riegspropaganda kom m t
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Schnitzler wiederholt und  ste ts m it b itterer Ironie auf die Phrase von der 
«großen Zeit» zu sprechen. In  Aufzeichnungen des Jah res 1915 heißt es: 

«Große Zeit, das ist diejenige, in der die E ntdeckungen und  Erfindungen, 
die in der kleinen Zeit gem acht worden sind, zur Tötung und  Verstum m e - 
lung von Menschen sowie zur V ernichtung der in der kleinen Zeit en ts tan 
denen W erte und  W erke ausgenützt werden.
Sobald ich einem [sic] im  Feld E rblindeten kennen gelernt haben werde, 
der auch um  den Preis seines Augenlichtes n ich t darauf verzichten würde, 
diese große Zeit tä tig  und  leidend m itgem acht zu haben, erst dann werde 
ich glauben, daß es wirklich eine große Zeit gewesen ist.»
(A rthur Schnitzler, Über K rieg  und Frieden , Stockholm 1939, pp. 26f.) 

Nansens neue Novelle in  deutscher Sprache: P eter Nansen, D ie Brüder Menthe, 
Berlin, S.-Fischer-Verlag, 1916.

B 40
soll besser sein: B randes übersetzt hier das dänische skal vaere beder. 
Hungersnot: Offenbar erinnert sich Brandes des Schnitzlerschen Briefes vom 
12. O ktober 1914 n ich t m ehr genau. Von H ungersnot war n ich t die Rede ge
wesen. Am 28. März 1915 wurde in W ien die Brotrationierung eingeführt. 
“ In  oneyear of w ar Vienna had  changed from a gay and beautiful place to  a 
poverty-ridden city, d irty  and neglected.” (K arin Michaelis, Little Troll, 
New Y ork 1946, p. 173.)

S 43
eine Entgegnung in  Schweizer Blättern: D urch die V erm ittlung von Stefan 
Zweig, der Schnitzlers P ro test ein «schönes D okum ent Ih re r Gesinnung» 
nannte, gelangte das Schriftstück an  Rom ain Rolland, der -  vielleicht, m ehr 
als irgendein anderer europäischer Schriftsteller dieser Zeit — m itten  im 
Krieg den Geist des Internationalism us und  des Pazifismus in E uropa le
bendig hielt. Wie aus einem unveröffentlichten Brief Rollands an  Zweig h er
vorgeht, übersetzte Rolland «le noble ecrit de A rthur Schnitzler» selbst ins 
Französische, und  durch seine V erm ittlung erschien es in dem Journal de 
Geneve und  der Zürcher Zeitung. (Unveröffentlichte Briefe Stefan Zweigs an  
A rthur Schnitzler vom 3. und  12. Dezember 1914 und  16. Ja n u a r 1915 und Brief 
Schnitzlers an  Rolland vom 7. Ja n u a r 1915.) In  D eutschland wurde der P ro 
te st von der M ünchner M onatsschrift D as Forum  abgedruckt. D a das schwer 
zugängliche, interessante D okum ent von der Schnitzler-Forschung allgemein 
übersehen worden ist, sei es hier unverkürzt wiedergegeben:

«Wie ich durch F reunde in R ußland auf einem Umweg erfahre, sind in 
Petersburger B lättern  angebliche Äußerungen von m ir über Tolstoi, Mae
terlinck, Anatole France, Shakespeare von so phantastischer Unsinnigkeit 
veröffentlicht worden, wie sie m ir zu norm alen Zeiten von niemandem, der 
mich kennt, zugetrau t würden, die aber in unserer vom Ü berm aß des Hasses 
und  vom W ahnsinn der Lüge verw irrten W elt imm erhin auch sonst u rteils
fähigen Menschen n ich t im glaubhaft erscheinen könnten. Solche Verhet-
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zungsversuche, wie sie weit h in ter den F ronten  der ehrlich käm pfenden 
Armeen im  wohlgedeckten Gelände unverantw ortlicher Publizistik von 
den M arodeuren des Patrio tism us gefahrlos unternom m en werden, schei
nen ja  eine besondere, und  vielleicht die w iderwärtigste, Eigentüm lichkeit 
dieses Krieges zu bedeuten. Auch der lächerlichste dieser Versuche, wenn 
er gelingt, könnte späteren V erständigungen zwischen Einzelnen, auf die 
es ankom m t, Schwierigkeiten bereiten; daher m öchte es leicht als ein F eh 
ler erscheinen, wenn ich diesen (etwa um  seiner besonderen A lbernheit 
willen) auf sich beruhen ließe. D er W ortlau t der m ir zugeschriebenen Ä u
ßerungen ist m ir noch n ich t bekannt; ihr Sinn, und  die Tatsache der V er
öffentlichung aber s teh t imbez weif eibar fest. D a es un te r den gegenwärti
gen Verhältnissen lange dauern  kann, ehe ich in den Besitz des Original
artikels gelange, m uß ich mich vorläufig auf die E rklärung beschränken, 
daß Äußerungen der A rt, wie sie in jener Publikation  offenbar m itgeteilt 
sind, von m einer Seite niemals gefallen sind, nach m einer Gesinnung nie
mals, weder im Frieden noch im Kriege, h ä tten  fallen können. E s ist frei
lich etwas beschäm end für jem anden, der sich zeitlebens vom P athos der 
Selbstverständlichkeiten leidlich fem zuhalten  gew ußt hat, erst ausdrück
lich versichern zu müssen, daß ihm  das Schöne jederzeit schön, das Große 
jederzeit groß bleiben wird, -  auch wenn es N ationen angehört, oder inner
halb von N ationen geworden und  gewachsen ist, m it denen sein V aterland 
eben in  einen Krieg verw ickelt ist; aber -  der zahlreichen Menschen ge
denkend, die sieh in dieser Epoche auch zu schlimmeren A rten von Selbst
verleugnung verstehen müssen, als zu kleinen Geschmacklosigkeiten -  stehe 
ich n ich t an, es hier niederzuschreiben, daß ich Tolstoi (einen Russen!) 
für eines der gewaltigsten dichterischen Ingenien halte, die je  über den 
E rdkreis geschritten sind; -  daß ich Anatole F rance (einen Franzosen!) 
nach wie vor als einen der vornehm sten Geister der Gegenwart und  zugleich 
als einen E rzähler höchsten Ranges erkenne; und  daß M aeterlincks (eines 
Belgiers!) naturw issenschaftlich poetisierende Rhapsodien, sowie viele sei
ner kleinen D ram en, auch dann  von ihrem  seltsam  edlen Reiz n icht das 
Geringste für mich verloren, wenn er wirklich all das krause Zeug über 
D eutschland geschrieben h ä tte , das neuerdings u n te r seinem N am en durch 
die Zeitungen ging. Soll ich mich m m  auch noch öffentlich m it allem E rnste 
zu Shakespeare bekennen (dem Engländer! ja, denn er ist in  S tra tford  ge
boren) -  oder fängt es selbst den Zweiflern zu däm m ern an, daß m ir Shake
speare, auch wenn dieser Krieg dreißig Ja h re  dauerte, imm er Shakespeare 
bedeuten wird, und  erläß t m an es m ir für das Unvergleichliche und  Einzige 
jia c h  W orten des Preises und  der Bewunderung zu suchen?
So mag denn die leidige Angelegenheit fü r diesmal als abgetan  gelten. 
Doch später einmal, wenn der Friede wieder da ist, wollen wir uns m it 
schmerzlichem Staunen erinnern, daß es eine Zeit gab, in der wir genötigt 
waren, über die Grenzen h inüber einander die Versicherung zuzurufen, daß 
wir zwar jeder unsere H eim at geliebt haben, daß wir aber tro tzdem  Ge
rechtigkeit, U rteil und D ankbarkeit niemals verlernt, daß wir, um  es kurz
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zu sagen, auch in dieser ungeheuren Epoche der Verwirrung niemals gänz
lich den V erstand verloren hatten .
Dezember 1914 A rthur Schnitzler»
(«Arthur Schnitzlers Protest», D as Forum , 1. Jg ., H eft 9, Dezember 1914, 
pp. 489-491.)
Am 7. Ja n u ar 1915 dankte Schnitzler Rom ain Rolland für seine Ü berset

zung und  Verm ittlung. E r schrieb, daß er den P rotest, der in dem  Journal de 
Geneve erschienen sei, noch nich t erhalten habe, wahrscheinlich weil ihn die 
Zensur zurückhalte. E r schließt aber die Hoffnung an, daß m it der Zeit die 
Zensurbehörde einsehen werde, daß es politisch gefahrlos ist, Schnitzler ein 
von ihm selbst verfaßtes Schriftstück freizugeben. E r fäh rt dann fort: 

«Im m er wieder lesen wir in der letzten  Zeit in Feldpostbriefen, daß die 
feindlichen Soldaten, die einander in den Schützengräben gegenüberliegen, 
in den K am pfpausen einander Höflichkeiten, Rücksichten, Gefälligkeiten, 
ja  achtungsvoll-freundschaftliche Gesinnung erweisen; wie denken Sie, 
mein verehrter H err Rolland, über die E inführung von Schützengräben für 
Journalisten  und  Diplomaten?» 

was in  den Zeitungen steht: Ü ber B erich terstattung  dieser A rt schrieb Brandes: 
«Unsere Zeitungen verhalten sich denn auch den Tatsachen gegenüber selten 
anders, als sie diese in  anderen Zeitungen geschildert finden. Es sind das 
Zeitungskinder, Enkelkinder von Zeitungsschreibern, U renkel von Zei- 
tungslesem.» (Der Tragödie zweiter T eil, G otha 1920, p. 41.)

B 41
Ihr lächelnd wehmütiges Buch: Doktor Gräsler, Badearzt. Erzählung, S.-Fischer- 
Verlag, Berlin 1917.
schöpfen: Brandes übersetzt dänisch skabe.
Buch über Voltaire: Francois de Voltaire, vols. I  und  I I , K obenhavn 1916/17. 
B and über den Weltkrieg: Verdenskrigen, K obenhavn 1917. -  The World at 
W ar, New York 1917. — Dieser B and en thält eine Reihe von Aufsätzen, die 
Brandes zwischen 1881 und  1916 geschrieben hatte .

B 42
F ink und Fliederbusch: F ink  und Fliederbusch. K om ödie in  drei A kten , 
S.-Fischer-Verlag, Berlin 1917.
vierte Ausgabe: Verdenskrigen, 4. re ttede og staerk t forogede Udg. (456 S.), 
K obenhavn 1917.
letzte E ssays und Reden: Udvalgte Stykker, M ed Oplysninger udg. aft Dansk- 
laererforeningen ved Georg Christensen, K obenhavn 1916.

S 44
Tod Peter N ansens: P eter Nansen sta rb  am  31. Ju li 1918. Schnitzler h a tte  
wahrscheinlich die N achricht darüber in der Neuen Freien Presse gelesen, die 
am  gleichen Tage, an  dem  er diesen Brief schrieb, einen N achruf auf P eter 
Nansen veröffentlichte (Nr. 19373, p. 7).
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Nansen in  W ien: N ansen w ar m it K arin  Michaelis im  H ause Schnitzlers ge
wesen.
Stück: D ie Schwestern oder Casanova in  S pa . E in  Lustspiel in  Versen. D rei 
A kte in  E inem , S.-Fischer-Verlag, Berlin 1919.
Novelle: Casanovas Heimfahrt. Novelle, S.-Fischer-Verlag, Berlin 1918. 
bei ihrer Schwester in  Bayern: Lisi Steinrück, geborene Gusmann, die G attin  
des Schauspielers A lbert Steinrück und  Schwester von Schnitzlers F rau , 
sta rb  am  7. April 1920. Sie w ird als eine F rau  geschüdert, die ein bezaubern
des W esen und  eine geistige V ita litä t besaß, die viele der besten M änner 
D eutschlands in  ihren B ann zog. (Kasimir Edschm id, In  M em oriam  L is i 
Steinrück, D arm stad t 1920.)

B 43
widmete m ir seine Bücher: N ansen widm ete Brandes Brodrene Menthe. (E l
berling, op. cit., p. 99.)
N ansen schrieb über mich: P eter Nansen, Portraetter, K obenhavn 1918 (pp. 
149-152: Georg Brandes og hans Moder; pp. 153-158: D a Georg Brandes blev 
75 A ar).
Record bestialischer S tupiditä t: «Wir sind die Vorläufer einer noch düm m eren 
Z ukunft», sagte Brandes im Gespräch zu G ertrud Rung. (G. Rung, op. cit., 
p. 154.)
Ich habe m ic h . . .  zurückgezogen: B randes em pfand diese halb freiwülige, 
halb unfreiwillige Vereinsamung und  gesellschaftliche Isolierung des skandi
navischen Schriftstellers n ich t erst in seinem Alter. Am 29. A ugust 1887 
schrieb er an  Jonas Lie:

«durch ihre Isolierung können einige, wie Ibsen, fast keine U nterhaltung 
m ehr führen. Andere wiederum, wie Bjöm son, werden so eingebüdet und  
gesprächig, daß sie keine Meinung m ehr dulden außer ihrer eigenen. Alle 
leiden an  dem  Mangel an  Umgang m it Geistesverwandten. Ich  selbst weiß 
buchstäblich nicht, wohin ich gehen soll, wenn ich mein H aus verlasse. 
Ich  lebe eigentlich nur, wenn ich reise.» (The Golden Book M agazine, New 
York, vol. X , no. 56, August 1929, p. 78.)

W enn im vorliegenden Briefe Brandes aber Schnitzler gegenüber bestreitet, 
daß er in D änem ark als «Vertreter dänischen Geisteslebens gelte», so m uß doch 
daran  erinnert werden, daß nu r ein J a h r  zuvor N ansen zu B randes’ 75. Ge
burtstag  geschrieben h a tte , daß Brandes seit 50 Jah ren  «die Stimme D äne
m arks im Chor der großen W elt» sei. (Peter Nansen, Portraetter, K obenhavn 
1918, p. 158.)
in  W ien 1913: E s w ar im N ovem ber 1912 gewesen (S 36).

S 45
Herr Sonne: W ahrscheinlich D r. A braham  Sonne, der im  Jah re  1917 zu 
sammen m it Dr. Siegfried Bem feld das «Hebräische Pädagogium» in W ien 
gegründet h a tte . (Adolf Böhm, D ie Zionistische Bewegung, vol. I , Berlin 
1935, p. 632.) 1920/21 w ar Sonne Generalsekretär der Zionistischen Exe-
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kutive in London. E r starb  1950 in Israel. (R obert W eltseh, «Abraham Sonne 
zum Gedenken», Der Aufbau, 14. Ju li 1950.)
eine neue Novelle: Casanovas H eim fahrt. Novelle, S.-Fischer-Verlag, Berlin 
1918.

B 44
D ie Schwestern: Das Lustspiel D ie Schwestern oder Casanova in  S pa  wurde am 
26. März 1920 am  B urg theater in W ien uraufgeführt.
K reutz: Rudolf Jerem ias K reutz wurde 1876 in  Böhm en geboren und m achte 
als Berufsoffizier den W eltkrieg m it. In  sibirischer Gefangenschaft schrieb er 
D ie große Phrase, neben Le Feu  von Barbusse der w ichtigste R om an in Europa, 
der zwischen 1914 und  1918 von einem allgemeinmenschlichen S tandpunkt 
aus gegen den W eltkrieg Stellung nahm . D er R om an erschien 1917 in N or
wegen und  D änem ark (Den störe Fräse, Rom an fra Verdenskrigen, K ristiana 
og K obenhavn), 1918 in E ngland und  Am erika (Captain Zillner, a  H um an  
Document, London, New York) und  in D eutschland erst 1919 (Die große 
Phrase, Zürich 1919).
zwei Bände über Cäsar: Georg Brandes, Cajus Ju liu s Cäsar, K obenhavn 1918; 
2. ill. Udg. 1921.
italienische Renaissance: B randes’ Studien über die italienische Renaissance 
führten  zu seinem Buch über Michelangelo.
Beer-Hofmanns merkwürdige M ysterie: R ichard Beer-Hofmann, D ie H istorie  
von K önig  D avid. E in  Zyklus. Jaakobs T raum . E in  Vorspiel, Berlin 1918.

S 46
Greißler: Ebenso wie «Gemischtwarenhändler» österreichischer A usdruck für 
«Gemüse- und Kolonialwarenhändler».
Renner: K arl Renner, geboren in U nter-Tannow itz (Mähren) am  14. Dezem 
ber 1870, österreichischer S taatsm ann, w ar seit 1907 als Sozialdem okrat M it
glied des österreichischen Abgeordnetenhauses. Im  Novem ber 1918 wurde er 
S taatskanzler und  leitete die ersten drei Koalitionsregierungen bis Ju n i 1920. 
Neuwahlen im  Herbst: Die W ahlen zum  N ationalrat im O ktober 1920 gaben 
den Christlichsozialen eine M ehrheit. D adurch wurde die sozialdemokratische 
Regierung von einer bürgerlichen Koalitionsregierung abgelöst, die un ter der 
F ührung des Christlichsozialen M ayr stand.
ungarische Zustände: Am 21. März 1919 wurde die D ik ta tu r des P ro le taria ts 
in U ngarn ausgerufen und  am  2. April die Räteverfassung eingeführt. U n ter 
dem D ruck der auf B udapest vordringenden rum änischen T ruppen und der 
gegenrevolutionären Bewegung in U ngarn selbst m ußte Bela K un, die leitende 
Persönlichkeit der Räteregierung, die Regierung niederlegen. Anfang 1920 
ergaben die W ahlen zur N ationalversam m lung eine M ehrheit für die gegen
revolutionären Parteien.
auch A m erika fängt an sich zu melden: Im  Gegensatz zu der hier angedeuteten 
E rw artung  wurde erst 1925 ein Schnitzlersches S tück in Amerika aufgeführt. 
Vor dem W eltkrieg w aren seine Stücke wiederholt auf deutsch und  englisch
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in  den Vereinigten S taaten  gespielt worden, doch nach dem  E in tr itt  Amerikas 
in  den Krieg und  in den N achkriegsjahren verschwanden seine Stücke von der 
am erikanischen Bühne. N ach 1925 wuchs d ann  wieder das Interesse an  seinen 
Dram en. (Beatrice M. Schrumpf, * The Beception of Arthur Schnitzler in  the 
United States, M. A. Thesis, Columbia University, New Y ork 1931, typew ritten  
m anuscript.)
M a i 1914: N ach einer Reise über Florenz und  Genua w ar Schnitzler im  Mai 
1914 zur See von Genua nach A ntw erpen und  von dort nach A m sterdam  ge
fahren.
Schwager und Schwester: M arcus H ajek, der berühm te Laryngologe, w ar mit 
Schnitzlers Schwester Gisela verheiratet.

S 47
Aussee: In  Alt-Aussee lebten H ofm annsthal, W asserm ann, Auemheimer, 
Leopold von A ndrian -  teüs n u r im Sommer, teüs w ährend des ganzen Jahres. 
Auch Beer-Hofm ann hielt sich oft in der Gegend auf.

S 48
Ich lese Ihr Goethehuch m it dem größten Genuß: Schnitzler beschäftigte sich 
im m er wieder m it Goethe und  las oft dessen Briefe und  Gespräche.

B 46
E ine Parallele zu diesem Brief findet sich in N athansen, op. cit., pp. 239 ff. 
jenes alte Buch: Die Goethe-Biographie von Brandes w ar in K openhagen 1915, 
in  Berlin aber erst 1922 erschienen.
Michelangelo: Georg Brandes, Michelangelo Buonarroti, 2 vols., K obenhavn 
1921.
Ich möchte Ihnen so g ern . . .  zugeschickt haben: D anizism us.* Jeg vilde saa  
gerne have sendt Dem.
große Feier: B randes sprach bei dieser Feier über Hom er. (Dieser Essay 
w urde in Georg Brandes, H ellas, K obenhavn 1925, auf genommen.) Die P ro 
fessoren Olaf Thomsen und  J .L .H eib e rg  hielten Festansprachen. (Näheres 
über dieses goldene Jubüäum  findet sich in  Ju lius M oritzen, Georg Brandes 
in  L ife and Leiters, N ew ark 1922, chap ter I I .)
Moli&re: E in  Essay über Moliere, möglicherweise identisch m it dieser Rede 
oder im  Zusam menhang m it der A rbeit an  ihr entstanden, befindet sich in der 
posthum  herausgegebenen Sammlung von Essays: Georg Brandes, Store 
Personligheder, K obenhavn 1930. Brandes hielt diese Rede aus Anlaß von 
Moberes 300. Geburtstag.
Ich w ill mich wahrlich n ich t. . .  Glück wünschen lassen: Danizismus: Jeg v il  
virkelig ikke lad m ig lyk&nske paa  m in  80-aarige Fodselsdag. 
die Lächerlichkeit wäre zu groß: Vgl. The Golden Book M agazine of F iction  
and True Stories That W ill L ive , vol. X , No. 56 (August 1929), p . 78. 
Beigen: Vgl. Anm erkung zu S 49.
F rithiof N ansen: F rith iof N ansen w ar 1892 Mitglied eines Komitees gewesen.
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das in  Christiania eine Feier zum  25. Jah restag  der ersten Publikation  eines 
Brandesschen Buches vorbereitete. (Levned, op. cit., I I I ,  358.) Brandes äußerte 
sich später über N ansen wie folgt:

“ H e has no t only dem onstrated th a t  he is free from  prejudice a t  a  tim e 
when statesm en are iron-clad w ith them , and  unsnobbish a t  a  tim e when 
hardly  anything no t touched w ith  snobbism can m ake itself heard, b u t he 
has asserted himself as a  highly useful m an, willing to  sacrifice tim e and 
effort in  fighting th e  Russian famine, having first fought th e  prejudices 
which were largely responsiblefor i t .” (Georg Brandes, «Scandinavian Sym- 
pathies and  Destinies», Foreign Affairs, vol. I , no. 4 [June 1923], p. 34.)

S 49
Interview in  einer amerikanischen Zeitung: E s handelt sich hier wahrscheinlich 
um  die Notiz «A rthur Schnitzler said to  be starving in Vienna», die am  20. Ju n i 
1920 in der N ew  York Tim es erschien. Diese N achricht s tü tz te  sich auf einen 
B ericht des Schauspielers Rudolph Schüdkraut und  endete in  einem Aufruf 
an  seine Berufskollegen in Amerika, zur Milderung des H ungers in  W ien bei
zutragen.
Reigen: Schnitzler denk t wohl hauptsächlich an  A uftritte  im österreichischen 
P arlam ent und  an  D em onstrationen vor den «Kammerspielen» in Wien, wo 
das Stück auf geführt wurde; eines Abends w urde das T heater von einer auf- 
gehetzten Menge gestürm t, Stühle w urden aus den Logen ins P a rk e tt ge
schleudert, und  Schnitzler selbst, der sich im T heater befand, m ußte sich in 
eine Schauspielergarderobe flüchten. Im  Novem ber 1921 w urden D irektion 
und  D arsteller des Reigens im K leinen Schauspielhaus in B erlin  angeklagt, 
«durch unzüchtige H andlungen öffentlich ein Ärgernis gegeben zu haben». 
D en Prozeß schildert Der K am pf um  den Reigen , herausgegeben von Wolf gang 
Heine, Berlin 1922.
Einwendungen gegen die Aufführung des Reigen: Schnitzler h a tte  stets B e
denken gegen eine Aufführung, ja  sogar lange Zeit gegen die Veröffentlichung 
des Reigens. Im  Vorwort des p rivaten  E rstdrucks des Reigens schrieb Schnitz
ler: «Ein Erscheinen der nachfolgenden Szenen ist vorläufig ausgeschlossen.» 
In  einem Brief an  Giampietro vom  13. Septem ber 1912, der in dem  Berliner 
Prozeß vorgelesen wurde, begründete Schnitzler seine Ablehnung dam it, daß 
«eine Aufführung dieser zehn Szenen in ihrer w ahren G estalt ein absolutes 
Ding der Unmöglichkeit wäre und  jede Milderung den Sinn des Ganzen zu 
nichte m achen müßte». (Der K am pf um den Reigen, op. cit., pp. 26f.) Doch 
als die Theaterzensur in D eutschland aufgehoben worden w ar u nd  Max R ein
hard t, dessen Persönlichkeit eine künstlerisch einwandfreie Vorstellung ge
währleistete, beschloß, den Reigen auf führen zu lassen, gab Schnitzler seine 
Zustim mung, jedoch nicht, ohne tagelang m it D irektor und  Regisseur die 
E inzelheiten der geplanten Aufführung zu besprechen.
A rtikel: «Berichtigung. E in  paar W orte zum G utachten Maximilian H ardens 
über den Reigen», Neues Wiener Journal, 30. Ja n u a r 1921. -  H arden h a tte  im 
Reigen eine Reihe «schon süßlich angeschimmelter, in jedem Sinn unplatoni-
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scher Gespräche über Lust und  Leid der Paarung» gefunden. H ierzu äußerte  
sich Schnitzler, wobei er, wie im vorliegenden Brief an  Georg Brandes, ohne 
weiteres zugab, daß das «Experim ent» einer Reigen-A ufführung «problem a
tisch» sei.
Von meiner F rau bin ich geschieden: Seit 1921.
Wanderbühne: E s handelte sich um  die «W anderbühne des österreichischen 
V olksbildungsam tes ».

B 47
im  Jahre 1898: Vgl. Briefe B 7 und  B 8.
in  der Ferne einen congenialen Freund: Diese W orte h a t Schnitzler in B randes’ 
Originalbrief selbst ro t unterstrichen.
Griechenland: G. R ung erzählt ausführlich von dieser Reise nach Griechen
land, auf der sie Brandes begleitete. Eindrucksvoll schildert sie die Begei
sterung, m it der Brandes seinen lebenslangen W unsch, die Akropolis zu sehen, 
endlich in seinem 81. Lebensjahr erfüllt sah. Völlig en trück t saß er vor dem  
P arthenon. «Solch ein Augenblick wiegt ein ganzes Leben auf», sagte er. 
(G. Rung, op. cit., pp. 131-149.) In  einem Aufsatz schilderte Brandes das 
Erlebnis m it diesen W orten:

«Andacht ergreift das Gemüt, wenn m an sich ein ganzes Leben nach A ttika  
gesehnt h a t und  endlich auf der Akropolis steht. Die S tä tte  ist heilig. Diese 
wundervollen vergübten, in die warme, liebkosende Märzsonne gebadeten 
M armorsäulen bereiten dem  Auge ein Fest durch ihre F arbe und  durch ihre 
Form . J e  länger m an nach diesem Augenblick gedurstet h a t, desto tiefer 
geht das E n tz ü ck en . . .  U nd w ährend ich einen ersten Blick auf diese W elt 
von M armor im  Sonnenschein, auf die noch erhaltenen Reliefs des P a rth e 
nons und  auf die K aryatiden  des Erechtheions werfe, singt es in  meinem 
Innern: E n d lich ! Endlich n ich t m ehr der dänisch-griechische Neuklassizis
m us eines Thorvaldsen, n ich t m ehr deutsch-griechische G lyptothek-Archi
tek tu r, n icht m ehr französischer La Madeleine-Stil, n icht m ehr durch röm i
sche Technik vergröberte griechische S tatuen, n ich t m ehr sizilianische 
Landschaften und  K üsten  als Surrogate für griechische, endlich n ich t m ehr 
die nachgeahm te Holländerei, die m an das A then des Nordens nennt, 
sondern das richtige A then, das einzige, ewige, echte!» (Georg Brandes, 
H ellas einst und jetzt, Berlin 1923, pp. 3f.)

S 50
A xel Fraenckel: Axel Fraenckel stand  dem W erk von Brandes nah. N ach 
B randes’ Tode veröffentlichte er, zusamm en m it P au l V. Rubow, Georg 
Brandes, L iv  og K u n st, K obenhavn 1929, ein W erk, das Essays über E tienne 
Dolet, Shakespeare, Byron, Voltaire, Thorvaldsen, F rau  Heiberg und  Clemen- 
ceau en thält. (Vgl. auch Axel Fraenckel, «Georg Brandes’s Syn paa Saam fund 
og Politik», Akadem isk Tidende, 1931.)
ein Stück, dessen letzter A k t an der dänischen K üste spielen soll: Kom ödie der 
Verführung.
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B 48
D atum  von Schnitzlers H and  hinzugefügt.
D r. M eisens K lin ik :  Brandes wurde am  K nie operiert. 
auf einer K lin ik :  W örtliche Ü bersetzung von paa  en K lin ik .

B 49
einen Patienten auf suchen: D arüber schrieb Brandes an  G ertrud Rung:

«Das einzige auf m unternde Ereignis w ar der Besuch A rthur Schnitzlers.» 
(G. Rung, op. eit., p. 157.) N ach seinem Besuch bei Brandes am  12. Mai 
1923 schrieb Schnitzler in sein Tagebuch: «Brandes äußerst lebhaft, aber
etwas bissiger geworden. Seine K rankheit überfiel ihn, als er e b e n __nach
Spanien reisen wollte. E r  schilt m ich naiv, daß m ir D änem ark und  die Dänen 
gefa llen . . . »
Stockholm: Schnitzler las in Stockholm aus seinen W erken.

S 51
Michelangelo: Georg Brandes, Michelangelo Buonarroti, Berlin 1924. -  Die 
Bewunderung für Michelangelo zieht sich durch B randes’ ganzes Leben. 
Schon in seinen Jugenderinnerungen sagt Brandes, daß «kaum ein großer 
M ann einen solchen E indruck auf mein Innenleben gem acht [habe] wie er». 
(Georg Brandes, Ges. Sehr., X X , 277.) In  Ita lien  sah Brandes die m eisten 
W erke Michelangelos; sein Besuch der Sixtinischen Kapelle w ar der H öhe
p u n k t seiner italienischen Reise 1870/71. Angesichts der W erke Michelangelos 
konnte dem A theisten die K unst zum  Religionsersatz werden; so spricht er 
einmal in einem Brief aus Italien  von seiner «Morgenandacht» in der Medici- 
Kapelle. (Nathansen, op. cit., p. 145.) Wie in einer Reihe anderer Fälle nahm  
auch hier der alte Brandes einen Gegenstand wieder auf, der ihn in seinem 
Leben immer wieder beschäftigt ha tte . Sein Buch über Michelangelo ist zwei
fellos eines seiner besten Spätwerke.
P a ris:  D en E indruck, den Brandes 1923 w ährend seines Pariser A ufenthalts 
auf F . de Miomandre m achte, h a t dieser gute Beobachter folgendermaßen 
festgehalten:

«M. Georges Brandes est ä  Paris. Ce qui frappe le plus en lui, c’est sa prodi- 
gieuse v ita lite  . . .  J e  ne l ’avais pas vu  depuis onze ans, e t je l’ai retrouve 
exactem ent pareü, avec sa chevelure dense, serree, droite comme une flamme 
sur son front, avec ses yeux petillants de malice, sa bouche sinueuse et 
rouge, ses gestes vifs e t precis. II est toujours affable, galant, caustique, e t 
cependant plein d ’atten tions charm antes. II est spirituel plus que jam ais . . . 
Chez lui, derriere ses malices les plus deliees, on sent le moraliste, l’homme 
qui connait la vie . . .  Son pessimisme a  quelque chose de joyeux, de domi- 
n a te u r . . .  D eux heures passees avec M. Georges Brandes . . .  cela rajeu- 
n i t . . .  Cette encyclopedie vivante n ’est encombree ni par une theorie, ni 
p ar un  dogme, ni par une these, ni par rien. T out cela ne sert q u ’ä enrichir, 
rectifier, e t approfondir la notion tres simple e t tres claire qu ’il a  de l’homme. 
II fait, malgre le tem ps, partie  de la grande famille des moralistes frangais
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du XVIII® siöcle.» (Francis de Miomandre, «Georges Brandes», U E u rope  
Nouvelle, 6e annöe, 8 decem bre 1923, pp. 1559f.) 

ein neues Stück: Kom ödie der Verführung.

S 52
Voltaire: Georg Brandes, Voltaire, 2 Bde., Berlin 1923. -  Sein ganzes Leben 
lang w ar für Brandes Voltaire das Symbol des vorurteilsfreien gesunden 
M enschenverstands. (Georg Brandes, Ju liu s Lange, Leipzig 1899, pp. 182f. -  
N athansen, op. cit., p. 139. -  G. Brandes, «Voltaire og Rousseau», Tilskueren, 
1908.) Nachdem  er seine Biographie Goethes abgeschlossen ha tte , schlug 
ihm  P eter N ansen eine Lebensbeschreibung Voltaires vor, und  freudig ging 
Brandes auf diesen Vorschlag ein. (Peter Nansen, Portraetter, op. cit., pp. 
154f.) T rotz der großen Schwierigkeiten, sich das M aterial fü r seine Quellen
studien in Kopenhagen zu beschaffen, brach te Brandes das zweibändige W erk 
erstaunlich schnell zum  Abschluß. (Nathansen, op. cit., pp. 138f.)
Ü ber den Voltaire h a t Schnitzler in seiner R ede über Brandes (pp. 146-151) 
Treffendes gesagt. N icht er allein em pfand die Ähnlichkeit zwischen Voltaire 
und  seinem Biographen. (H arald Skaiberg, «Georg Brandes», Hochland, N o
vem ber 1927, p. 181.) Auch Brandes selbst em pfand sie; er schrieb über Vol
taire:

«Er w ar der rücksichts- und  schamlose Spötter m it dem  teuflischen W itz, 
der sich zu einem Engel des L ichts w andelte: der große Luzifer selbst.» 
(Voltaire, Bd. I, p. 20.)

D urch diesen Vergleich m it Luzifer verrä t Brandes, daß er sich Voltaire äh n 
lich fühlte. 1887 Unterzeichnete er einen seiner A rtikel in  P olitiken  über 
Frauenem anzipation m it «Lucifer» (Ipsen, op. cit., vol. I I ,  p. 127), und 
1891 sagte er in einer R ede zu den Studenten, die ihm  einen Fackelzug b rach
ten, m it deutlichem  Hinweis auf sich selbst über Luzifer:

« G laubt nicht, daß Luzifer der Teufel ist. E r  ist der Lichtbringer und  F ackel
träger des Geistes . . .  G laubt n icht, daß der Engel des Lichtes je  gefallen 
wäre oder daß er h ä tte  fallen können.» (Ib., vol. I I ,  p. 171; vgl. auch ib., 
vol. I I I ,  pp. 40ff.)

E s ist interessant, daß auch Schnitzler gelegentlich m it Voltaire verglichen 
w urde; Ludwig B auer nann te  ihn geradezu einen «Voltaireaner». (Ludwig 
Bauer, «Schnitzler», D as Tagebuch, 1931, 2. H albjahr, p. 1705.) Man könnte 
daher -  über die Vergleiche in  der E inleitung zu dem  vorliegenden B ande h in 
aus -  Brandes und  Schnitzler im  H inblick auf die V oltaire-Elem ente in ihnen 
m iteinander vergleichen.
Hauptströmungen: Hauptströmungen der L iteratur des neunzehnten Jah r
hunderts. Vom Verfasser neu bearbeitete endgültige Ausgabe, E rich-R eiß - 
Verlag, Berlin 1924.
bald revanchieren: Schnitzler spielt auf die Kom ödie der Verführung an.

B 50
M an bewundert wohl im m er am  meisten Fähigkeiten, die uns verweigert sind:
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Im  gleichen Sinne sprach Brandes noch auf seinem Sterbelager W orte, die 
einen tiefen Einblick in seine geistige Persönlichkeit gewähren:

«Ich würde meine ganze P roduktion hingeben, wenn ich n u r eine von diesen 
Gestalten [er sprach von Shakespeares H enry  oder Percy] h ä tte  schaffen 
können.» (G. Rung, op. c it., p. 233.) 

das andere Buch: Fräulein Else. Novelle, Paul-Zsolnay-Verlag, Berlin, Wien, 
Leipzig 1924. -  Die «erzählende Form» ist -  wie im  Leutnant Gustl -  der innere 
Monolog. In  einem unveröffentlichten Brief vom  3. Ju n i 1929 nannte Hugo von 
H ofm annsthal diese beiden W erke «innerhalb der deutschen L ite ra tu r w irk
lich ein gerne für sich, das Sie geschaffen haben».
Talleyrand: Georg Brandes, Hertuginden af D ino og Fyrsten af Talleyrand, 
K obenhavn 1923.
Lauzun: B randes’ E ssay über den Herzog von L auzun findet sich in Uimods- 
taaelige. Attende Aarhundrede, Frankrig , K obenhavn 1924.
Leben Jesu: Jesus’ übernatürliche Persönlichkeit w ar schon dem  K naben 
Brandes zweifelhaft gewesen. (Ges. Sehr., Bd. X X , p. 49f.) D er R ationalis
mus, der sich in  ihm  wohl auch u n te r dem  Einfluß der M utter entwickelte, 
m achte ihn skeptisch gegen jeden religiösen Glauben, der m it dem  m ensch
lichen V erstand n ich t in  E inklang zu bringen war. Schon früher h a tte  er sich 
m it der Bibel beschäftigt («Det ny  Testam entes Forhold til de t gamle», T il-  
skueren 1893; «Job-Studier I-II» , ib. 1893; «Sangenes Sang», ib . 1894), aber 
erst in der letzten  Arbeitsperiode seines Lebens veröffentlichte er größere 
Studien über die Persönlichkeiten und  Probleme des U rchristentum s. (Ur- 
Jcristendom, K obenhavn 1927, en thält die folgenden Teile: Indledning, Com- 
munisme, P aulinism e. -  Jesus: A M yth, New Y ork 1926.) E s kann  kaum  be
zweifelt werden, daß Brandes in seinem B uch über Jesus nichts wesentlich 
Neues zu den A rbeiten von Drews und  Robertson hinzugefügt h a t; anderer
seits m uß m an kritisieren, daß seine Schlüsse n ich t imm er gründlich genug 
belegt sind. Vor allem aber ist Brandes so von seiner These des legendären 
C harakters von Jesus durchdrungen, daß ihm  hier n ich t gelingt, was sonst 
seine S tärke ausm acht: das Bild einer vollen Persönlichkeit zu schaffen. 
Cäsar: Georg Brandes, Cajus Ju liu s Caesar, 2 Bde., Berlin 1925. -  Stefan 
Zweig sagte über dieses W erk:

« . . .  ein M onum entalbild der heroischen N atur, das auf tausend engge
druckten  Seiten -  auch die Arbeit, die bloße technische A rbeit des Fleißes 
fordert E h rfu rch t! -  m it der großen G estalt eine W elt, das ganze Rom  des 
Übergangs und  U ntergangs kolossalisch, wie ein ungeheures Fresco uns vor 
Augen f ü h r t . . .  am  Ende seines Lebens überschreitet dieser großartige 
Greis noch die Grenzen der L itera tur, die bishin sein Revier gewesen, und 
wird D arsteller der G eschichte. . .  die S tatue des größten Röm ers [wird] 
als dauerndes S tandbüd in eine führerlose Epoche, in die Zeit der anonym en 
und  verworrenen Energien gestellt.» (Stefan Zweig, «Cäsar und  Napoleon», 
D ie Neue Rundschau, Mai 1925, pp. 522f.)

Friedrich Gundolfs zweites Cäsar-Buch erschien übrigens fast gleichzeitig m it 
B randes’ Cäsar-Biographie.
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S 53
B rief vom 10. Dezember: Dieser Brief ist verloren. -  U nveröffentlichte A uf
zeichnungen in seinem N achlaß zeigen, wie ernsthaft Schnitzler sich m it den 
Fragen des U rheberrechts beschäftigte. Verletzung der R echte geistigen E igen
tum s beleidigten sein Rechtsgefühl zutiefst.
Gilleleje: Fischerdorf und  Seebad an  der N ordküste der dänischen Insel See
land. D er d ritte  A k t von Schnitzlers Kom ödie der Verführung spielt in «Gille- 
leije».
«versunkene Welt»: Zu diesem Problem  schrieb Schnitzler im Buch der Sprüche 
und Bedenken, Seite 26:

«Vom W irbel großer Zeit erfaßt, -  
So s tü rm t Ih r  w eiter ohne R ast,
N ur ich bin  stehn geblieben.
U nd was E uch  in den K ram  n ich t paß t,
Das hab  ich n ich t geschrieben.»

Staatstheater Berlin: H einrich Schnitzler w ar vom  H erbst 1924 bis zum  F rü h 
jah r 1932 am  S taa tstheater in Berlin tä tig .
ein englisches Stück umgearbeitet und inszeniert: R ichard  Beer-Hofm ann be
arbeitete S utton  Vanes Überfahrt (Outward B ound) und  inszenierte das Stück 
am  Theater in der Josephsstad t in W ien, wo es am  14. Novem ber 1924 zum  
erstenm al au f geführt wurde.
Novellen: D ie F rau des Richters, Traumnovelle.
Versstück: D er Gang zum  Weiher.
Lebenswahrheiten: Diese Bem ühungen führten  zum  Buch der Sprüche und 
Bedenken, Phaidon-Verlag, W ien 1927, und  zu vielen unveröffentlichten 
Aphorismen.
Jesus: Die folgende Bem erkung Schnitzlers ist möglicherweise von B randes’ 
Buch über die m ythische G estalt von Jesus angeregt:

«Eine G estalt wie Jesus aus der Phantasie zu erschaffen, w ar eine w under
barere Leistung als alle W under sind, die Jesus gewirkt hat, vorausgesetzt, 
daß sie geschehen sind.
W arum  also, Ih r  Gläubigen, seid Ih r  so ungehalten über die Leute, die an 
den D ichter der Jesusgestalt zu glauben eher geneigt sind als an  die Ge
sta lt Jesus selbst. Ih r  Irdisches, sei es das eines D ichters, sei es das eines 
Jesus, ist lange dahin. Ih r  Unvergängliches, wessen es auch sei, strah lt 
durch die Jahrhunderte.»  (Aus Aphorism en, M appe 9 in Schnitzlers N ach
laß.)

S 54
Schweiz: Am 19. Ja n u a r 1925 las Schnitzler aus eigenen D ichtungen im Lese
zirkel H ottingen in Zürich. Sein Program m  um faßte Tagebuch der Redegonda, 
Letzte M asken, Zum  großen Wurstel. (C. Helbing, «A rthur Schnitzler», Der 
Lesezirkel, V II, 5, Zürich 1925.)
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GR 1
der erste Vortrag: D er ursprünglich für den 25. März angesetzte V ortrag wurde 
auf den 31. des M onats verlegt. Brandes sprach über das Them a Der Geist des 
neuen Europa. (Neue Freie Presse, 1. April 1925.)
G. Rung: G ertrud Klam ke-Rung, die F rau  des skandinavischen Schrift
stellers O tto Rung, lernte Georg Brandes etw a 1910 durch den Schriftsteller 
und  F reund B randes’ H enri N athansen kennen. W ährend der letzten  Lebens
jah re von Brandes diente sie ihm  als Sekretärin und  Reisebegleiterin. Ih r  E rin 
nerungsbuch ist eine wichtige Quelle für die K enntnis des älteren Brandes. 
(G ertrud Rung, Georg Brandes i  Samvaer og Breve, K obenhavn 1930.) Ju lius 
Clausens K ritik  von F rau  R ungs «Egregious Perfidy» («Danish Memoirs», 
Am erican-Scandinavian Review , vol. X IX , 1931, p. 675) scheint m ir du rch
aus unberechtigt. -  In  einem unveröffentlichten Brief an  Beer-Hofm ann 
schrieb Brandes am  2. F ebruar 1926 von der «kleinen F rau  Rung, die sich 
meine Sekretärin nennt, um  mich täglich besuchen zu k ö n n e n . . .  diese ge
scheute [mc] kleine Dam e . . . »  -  Schnitzler h a tte  F rau  R ung bei seinem A uf
en tha lt in Kopenhagen im Mai 1923 kennengelem t. Sie h a tte  den Schleier der 
Beatrice ins Dänische übersetzt.

S 55 (Postkarte)
Berlin: Schnitzler fuhr zur Berliner E rstaufführung seines M ärchens, die am 
15. März 1925 im  Lessingtheater sta ttfand .

S 56 (Postkarte)
W ien: Von Berlin kommend, tra f  Georg Brandes am  7. A prü 1925 in Wien 
ein. Am 8. A prü sprach er im W iener K onzerthaussaal über D as heutige 
Europa. Interviews, die er in  Berlin (Josef Chapiro, «Gespräch m it Georg 
Brandes», Neue Freie Presse, 7.April 1925) und  W ien («Georg Brandes in 
Wien. E in  Gespräch m it dem  K ulturkritiker», ib., 8. A prü 1925) gew ährt 
hatte , ausführliche Berichte über seinen V ortrag und  Aufsätze von (Georg 
Brandes, «Meine Erlebnisse in Wien», ib., 5. A prü 1925; «Wien», ib., 12. A prü 
1925) und  über Brandes (Felix Salten, «Georg Brandes», ib., 8. A prü 1925) 
erschienen dam als in der Neuen Freien Presse. In  einem K apitel seiner noch 
unveröffentlichten Biographie beschreibt R aoul Auem heim er humorvoll und 
lebendig, wie er und  sein F reund  Schnitzler Brandes bei seinem W iener A uf
en thalt im H otel besuchten. (Eine englische Ü bersetzung dieses K apitels e r
schien un ter dem  Titel «Georg Brandes L ast V isit to  Vienna» in The Pacific 
Coast Scandinavian, M arch 1945, die m ir der Herausgeber dieser M onats
schrift, Mr. P eter Guldbrandsen, freundlicherweise zur Verfügung steUte.)

G R  3
Salzburg: Ü ber diesen A ufenthalt in Salzburg findet m an Näheres in G ertrud 
Rungs Erinnerungen an  Brandes (op. cit., pp. 199-208). Brandes w ar in 
Salzburg hauptsächlich m it dem  ungarischen Pazifisten Andreas Latzko und 
m it Stefan Zweig, der do rt ansässig war, zusammen. Von diesem war gerade
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eine Besprechung von Brandes’ Caesar erschienen. (Neue Deutsche Rundschau, 
Mai 1925.)

B 51
mein Buch H ellas: H ellas erschien nie als Ganzes in deutscher Übersetzung. 
N ur folgende Teile w urden deutsch veröffentlicht: H ellas, einst und jetzt, Berlin, 
E . Gottschalk, 1923, 19 pp. -  Homer, Leipzig 1927 (Reclams Universalbiblio
thek  N r. 6741). (Vgl. die K ritik  über H ellas in P aul V. Rubow, Georg Brandes 
og den JcritisJce Tradition  i  det nittende Aarhundrede, K obenhavn 1932, p. 58.) 
ein älteres Schauspiel: Am 23. Mai 1925 w urde Der Schleier der Beatrice zum  
erstenm al im B urgtheater aufgeführt -  25 Jah re  nach der U raufführung 
des W erkes. Die Besprechungen w aren überwiegend günstig, einige K ritiker 
waren begeistert.

S 58
Buch von Bucharin: Schnitzler m eint wohl das Buch von N. B ucharin und 
E . Preobraschensky, D as A B C  des K om m unism us (Bibliothek der kom m uni
stischen Internationale, Bd. 13), H am burg 1921. 
ein neues Stück in  Versen: Der Gang zum  Weiher, 
ein paar Novellen: D ie F rau des Richters; Traumnovelle.
P aris:  E ine Aufführung des Weiten Lands in Paris konnte nicht festgestellt 
werden.
A m erika: Der einsame Weg w ar u n te r den sechs Stücken, von denen fünf vom 
Guüd Theatre in  New Y ork gespielt werden sollten. (New York T im es , A prü 
16, 1925, p. 25.) Es kam  aber n ich t über ein «tryout» hinaus. -  The Call of 
L ife  wurde in der englischen Fassung von D orothy Donnelli und  un te r Lei
tung  von D udley Digges im  Comedy T heatre in New Y ork City aufgeführt, 
Die Prem iere fand am  9. O ktober 1925 s ta tt.

S 58
N ach dem  Em pfang dieses Briefes schrieb Brandes an  G ertrud Rung:

«Heute ein Brief von Schnitzler von etw a 5-6 Seiten, aber ich kann  nur 
jede zweite Zeüe lesen. Ich  sehe nur, daß er rech t zufrieden ist, n u r darüber 
unglücklich, daß er ste ts ein Ohrensausen h a t und  daß sein Gehör abnim m t. 
Mich schätz t er sehr.» (Rung, op. cit., p. 209.)

B 53
D ie F rau  des Richters: Diese Erzählung w ar zuerst in der Vossischen Zeitung 
vom  7. bis 15. August 1925 erschienen. Die erste Buchausgabe w urde in 
der Sammlung D as kleine Propyläen-Buch  im  Propyläen-Verlag, Berlin o. J .  
(1925), veröffentlicht.

S 60
Der Gang zum  Weiher: Der Gang zum  Weiher. D ram atische D ichtung in fünf 
Aufzügen, S.-Fischer-Verlag, Berlin 1926.



220 A N H A N G

TraumnoveUe: Traumnovelle. S.-Fischer-Verlag, Berlin 1926.
Diagram m e: Der Geist im  Wort und der Geist in  der T a t, Vorläufige Bemer
kungen zu zwei D iagramm en, S.-Fischer-Verlag, Berlin 1927.

B 54
das Stück aufgeführt: Der Gang zum  Weiher w urde erst am  16. F ebruar 1931 
im B urg theater uraufgeführt.
K arlsbad: Diese Reise un ternahm  Brandes wieder m it F rau  Rung. Von K arls
bad  aus besuchte er Prag.
Erich R eiß :  Seit der Veröffentlichung der M iniaturen  im  Jah re  1919 war 
E rich  Reiß der Verleger fast aller deutschen Neuerscheinungen von B randes’ 
Büchern gewesen. Caesar, Goethe, D ie Jesussage, Michelangelo und  die N eu
ausgabe der Hauptströmungen  w aren bei E rich  Reiß erschienen. N ach dessen 
K onkurs w urde die Goethe-Biographie von Pau l Franke in Berlin übernom 
men; die anderen Bücher w urden n ich t wieder aufgelegt. -  Am 9. März 1926 
b a t H ofm annsthal Schnitzler, sich einer E rklärung anzuschließen, in der 
öffentlich von einigen Schriftstellern bekundet wurde, daß der Erieh-Reiß- 
Verlag «ein U nternehm en von kulturellem  W ert» gewesen sei. Schnitzler e r
füllte die B itte .

B 55 (Postkarte)
freundlich meiner erinnert: Offenbar h a tte  Schnitzler von seiner Reise nach 
den K anarischen Inseln aus an  Brandes geschrieben. D er Brief ist n ich t e r
halten .
Petrus: Georg Brandes, P etrus, K obenhavn 1926.
P anait 1Strati: P an a it Is tra ti, Les Recits d'A drien  Zograffi, Paris 1924-1926. 
K y ra  K yra lin a  ist der erste B and dieser Rom anserie. Brandes schrieb einen 
Essay über P an ait Is tra ti, der in die Sammlung Store Personligheder, K oben
havn  1930, aufgenommen wurde.
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In  dieser Bibliographie werden n u r die H auptw erke von Brandes und  Schnitz
ler und  die w ichtigsten A rbeiten über sie genannt. Unwichtigere und  kleinere 
W erke der beiden Schriftsteller sowie wissenschafthche E inzeluntersuchun
gen werden aufgeführt, wenn ihnen im Zusam m enhang m it dieser Briefsam m 
lung B edeutung zukom m t.

I .  G e o r g  B r a n d e s  

A . D ie Werke von Georg Brandes

(Bei den dänisch zitierten  W erken bezieht sich das erste D atum  auf die 
Kopenhagener E rstausgaben, das zweite auf die erste deutsche oder englische 
Übersetzung.)
AEsthetiske S tudier, 1868.
Jo h n  S tuart Mül, Kvindernes Underkuelse (übersetzt von Georg Brandes), 

1869.
Hovedstr&mninger i  det nittende Aarhundredes Litteratur, 6 vols., 1872-1890, 

d t. 1872ff. (neu herausgegeben in  3 Bänden, Berlin 1924).
Det N ittende Aarhundrede (Zeitschrift), ed. Georg un d  E dvard  Brandes, 

1874-1877.
G ottfried Keller, Schweitsemoveller. P aa  D ansk ved. Georg Brandes, 1875. 
Danske Digtere, 1877.
Lassalle, Leipzig 1877.
B enjam in D israeli, 1878 (dt. Lord Beaconsfield, 1879).
«Goethe und  Dänemark», Goethe-Jahrbuch, Vol. I I ,  1881.
Det moderne Gennembruds M aend, 1883.
B erlin  som tysk Rigshovedstad, 1885.
Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus dem 19. Jahrhundert, F ran k fu rt 

a. M. 1887.
In dtryk  fra Rusland, 1888.
Indtryk  fra Polen, 1888 (London 1903).
«Aristokratisk Radikalisme», Tilskueren, 1889 (Aufsatz über Nietzsche). 
Nationalgefühl, Köln, Paris 1894.

(Besprechung in: Deutsche Rundschau, Bd. 80, 1894, p. 318.)
Gegenden und Menschen, F rank fu rt a. M. 1894 (2. Auflage 1895)

(enthält den A ufsatz über Nietzsche).
W illiam  Shakespeare, 1895/96 (München 1895/96).
Ungdomsvers, 1898.
Ju liu s Lange, 1898 (Leipzig 1899).
Danskheder i  Sanderjylland, 1899 (Dänentum  in Südjütland, 1899) 
«B jöm stjem e Bjömson», Bühne und Welt, 2. Jg ., 2. H albjahresband, 1899 

bis 1900.
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Samlede Skrifter, vols. I -X I I ,  1899-1902, X II I -X V II , 1903-1906, X V III, 
1910 (München, vols. I -X , X X , 1902-1907).

«Shakespeare-Bacon», Neue Freie Presse, 13449,2. F ebruar 1902, pp. 34 bis 35.
Gestalten und Gedanken, M ünchen 1903. (Darin: «A rthur Schnitzler», pp. 

35-40; «Jakob W assermann», pp. 25-30; «d’Annunzio», pp. 125-129; «Die 
dänische L ite ra tu r nach 1870», pp. 40-51; «Jeanne Mami», pp. 142-145; 
«Ein Motiv bei P au l Bourget», pp. 101-106; «Reisen um  die Welt», pp. 169 
bis 175; «Clemenceau», pp. 340-365.)

D ie Literatur. Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, herausgegeben von 
Georg Brandes, Berlin 1904-1908.

«Erinnerungen», Neue Deutsche Rundschau, 1904, pp. 188-216, 1375-1400, 
1489-1508.

Levned, 3 vols., 1905-1908 (1. Bd. in  Gesammelte Schriften, X X . Bd., 
München 1907; 2. und  3. B and sind nie deutsch oder englisch erschie
nen.)

H enrik Ibsen (Die Literatur. Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, her
ausgegeben von Georg Brandes, Bd. 32), Berlin 1906.

«Henrik Ibsen», The Independent, Bd. 60, 1906, pp. 1249-1252.
Voltaire in  seinem Verhältnis zu  Friedrich dem Großen und Jean-Jacques 

Rousseau, Berlin 1909.
«Das alte Kopenhagen», N ord und Süd, Bd. 131, 1909/10, pp. 478-484.
For og nu. To tragiske Skaebner, 1911.
L etter to  O tto Benzon of December 18, 1911, Boston Evening Transcript, 

May 25, 1927.
«Tysk Aand», Tilskueren, 1912, pp. 1-23
«Theater und  Schauspiele in Deutschland», Der Merker, IV. Jg ., H eft 3, 

F ebruar 1913.
Wolfgang Goethe, 2 vols., 1914/15 (Berlin 1922).
Udvalgte Stykker. M ed Oplysninger udg. af Dansklaererforeningen ved Georg 

Christensen, 1916.
Frieden, in: Friedensappell an die Völker (Dokumente der Neutralen Konferenz, 

no. 15b), pp. 10-17, Stockholm , Ju li 1916.
Francois de Voltaire, 2 vols., 1916/17 (Berlin 1923).
«Henrik Ibsen. Personal Reminiseences and R em arks on his Plays», The Cen

tury M agazine, vol. 93, 1916/17, pp. 539-546.
N apoleon og Garibaldi. M edaljer og R ids, 1917.
Verdenskrigen, 1917 (The W orld a t W ar, New Y ork 1917).
C ajus Ju liu s Caesar, 1918 (Berlin 1924).
M iniaturen, Berlin 1919.
Der Tragödie zweiter T eil, G otha 1920.
Michelangelo Buonarroti, 1921 (Berlin 1924).
«My American Colleagues», The Am erican-Scandinavian Review, vol. IX , 

no. 11, N ovem ber 1921.
«Sidelights on Ibsen», The L iving  Age, vol. 319, 1923, pp . 172-176, 219-223, 

272-274.
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«Berlin in th e  Seventies», The L iving Age, vol. 318, 1923, pp. 444r-447.
«Random  Recollections», The L iving  Age, vol. 319, 1923, pp . 272-277.
Hertuginden af D ino og Fyrsten af Talleyrand , 1923.
«Scandinavian Sym pathies and  Destinies», Foreign A ß a irs , vol. I , no. 4, 

Ju n e  15, 1923.
Hellas einst und jetzt, Berlin 1923.
Uimodstaaelige. Attende Aarhundrede. F rankrig , 1924.
Hellas, 1925 (New Y ork 1926).
Sagmet om Jesus, 1925 (Jesus a  M yth, New Y ork 1926).
«Wien», Neue Freie Presse, 12. April 1925, Osterbeilage, pp. 35f.
«Shakespeare-Forschung», Vossische Zeitung, 29. März 1925.
«Meine Erlebnisse in Wien», Neue Freie Presse, 5. April 1925, pp. 29f.
«Georg Brandes in W ien. E in  Gespräch m it dem  K ulturkritiker», Neue Freie 

Presse, 8. April 1925, p. 6.
Petrus, 1926.
Homer (Reclams U niversalbibliothek, N r. 6741), Leipzig 1927.
Urkristendom, 1927.
L iv  og K unst. Udg. af A xel Fraenckel og P au l V.Rübow, 1929.
«Georg Brandes to  Jonas Lie (Letters)», Golden Book M agazine of F iction and 

True Stories That W ill L ive, vol. X , no. 56, A ugust 1929, pp. 77-80.
Store Personligheder. E ssays og Erindringer. Samme Udgivere. Forord af 

Prof. Rubow, 1930.
Brandes, Georg og E dvard , B rew eksling med nordiske Forfattere og Viden- 

skabsmaend, udg. af M orten Borup, 8 vols., 1940-1942.
Correspondance de Georg Brandes, Lettres choisies et annotees par P au l K rüger, 

I .  L a  France et VItalie, 2 vols., Copenhagen 1952.

B . Schriften über Georg Brandes

Ahlenius, Holger, Georg Brandes i  svensk litteratur tili och med 1890. H ans 
ställning och inflytande, Stockholm 1932.

Anonym, «Nachruf für F rau  Brandes», Neue Freie Presse, 3. Ja n u a r 1899.
Anonym, «Brandes in America», The Am erican-Scandinavian Review, v o l.II , 

no. 6, Novem ber 1914, pp . 33-36.
Anonym, «Georg Brandes in W ien. E in  Gespräch m it dem  K ulturkritiker», 

N eue Freie Presse, 8. April 1925.
Archer, William, Colour-blind N eutrality. A n  Open Letter to Doctor George 

Brandes, London, New Y ork 1916.
Archer W illiam, Shirking the Issue. A  Letter to D r. George Brandes, London, 

New York, Toronto 1917.
Arens, F ranz, «Georg B randes’ literarhistorisches H auptw erk», Archiv für 

P olitik  und Geschichte. Neue Folge der «Hochschule», 5. (10.) J a h r  (1927), 
H eft 6, pp . 663-668.

Auem heim er, Raoul, Autobiographie (M anuskript).
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Auemheimer, Raoul, «Georg B randes’ L ast Visit to  Vienna», The Pacific Coast 
Scandinavian, M arch 1945.

Baldensperger, Fernand, «Georg Brandes», Revue de Litterature Gomparee, 
vol. V II, 1927, pp . 368-371.

Baldensperger, Fernand, Une Vie parm i d ’autres, Paris 1940 (pp. 136-271, 
über Brandes).

Baldensperger, Fernand, «Four Unpublished L etters of Georg Brandes», 
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