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B R IE F W E C H S E L





[Visitenkarte]
go

Hugo von Hofmannsthal
dankt beschämt und warm für Alkandis Lied, die 5 Worte auf dem 
Titelblatt und den hübschen Gedanken, aus einer Höflichkeit der 
Form eine Höflichkeit des Herzens zu machen. Sehen wir uns, falls 
ich heute den Naturalistennaturausflug mitmache? Müßige Frage, 
gleichviel ä bientot.

24I2 gi.

Bahr wohnt Heumarkt 9, 3. Stiege, 3. Stock, Tür 37. Kommt 
aber, wenn Sie ihm nichts anderes schreiben, ebenso wie ich Sonn
tag um 5 zu Ihnen.

Loris.

Bad Fusch, 13 Juli. lSgi

Mir fehlt hier irgend etwas; was, weiß ich selbst nicht. Vielleicht 
Sonne. Vielleicht Lärm. Dann wird wohl Salzburg helfen. Ich 
habe einen dicken Paletot an, auf dem Papier tanzen grelle kalte 
Lichter, der Brunnen plätschert und es riecht nach reinlichen klei
nen Kindern. Wenn das eine Stimmung ist, so ist’s zumindestens 
nicht die, die ich brauchen kann. En attendant les’ ich Nietzsche 
und freue mich wie in seiner kalten Klarheit, der »hellen Luft der 
Cordilleren«, meine eigenen Gedanken schön crystallisieren. Ich 
denke sehr viel, wie immer wenn mir nichts einfällt, und schlecke 
künftige Geburtstagstorten ab: das heißt, ich genieße in zahllosen 
Plänen das Beste von künftigen Arbeiten: das Grauen vor der tra
gischen Situation und die Freude am Combinieren. Wozu ver
dirbt man sich das eigentlich alles, indem man die schlechteste 
Momentphotographie davon festhält und auf hebt? Dumme Frage

7



übrigens, Kunst kommt von Können und Können heißt schreiben 
können. (Mod. Rundschau 5 u. 6 Heft, Seite 17 ...ff.)
So dumme Fragen frage ich nur wenn ich Gedanken denke statt 
mein Leben zu leben. Ich möchte mich also verlieben, oder täglich 
lawn-tennis spielen, oder meinetwegen Macao, oder sonst eine 
Beschäftigung erleben.
Sonst werd ich noch ein »ganzer Politiker«, wie der Sauhirt von 
seinem alten Vorstehhund neulich sagte, der aus Altersschwäche 
dumm geworden ist. Der Sauhirt ist keine Fiction, sondern mein 
liebster Umgang, seine Tochter aber, das liebliche Saumensch, 
heißt Berenike (abgek. Vroni) und war zu ihrer Blütezeit Kell
nerin. Außerdem lasse ich mir von einer alten Engländerin auf 
naßkalten Spaziergängen viel erzählen: von der Mozambiquebai, 
wo die Leute meistens W ürmer unter der Haut haben (sie war 
dort als junge Frau) oder von dem häßlichen boycott in Irland und 
den schönen rothaarigen Cocotten von Dublin (von denen 
spricht sie so giftig gut, wie aus einem ressentiment heraus, sie 
muß dort etwas unangenehmes erlebt haben) oder von Henry 
Irving oder von Sir Laurence Oliphant, dem großen Medium. 
Ihre Tochter wäre mir natürlich lieber, aber die ist in Ceylon. Ich 
lese Homer, Maupassant, das Linzer Volksblatt, EichendorfF und 
cette touchante histoire de petite Secousse, die manchmal so schön 
ist, qu’elle donne presque envie de pleurer, trotz Boulange-, Mysti-, 
Stoi- und KathoH-cismus. Ich habe gar keine eigenen Empfindun
gen, citiere fortwährend in Gedanken mich selbst oder andere, 
habe auch die dumme letzte Scene von »Gestern« noch immer nicht 
fertig gebracht, dafür aber von Goldmann, der immer auf der 
Eisenbahn zu sein scheint eine, soweit man sie lesen kann, sehr 
herzliche Karte bekommen. Jetzt muß ich packen (ganz origineller 
Abgang!) schreiben Sie mir, mein verehrter Freund, bitte, bald 
und geben Sie Ihr Project mich irgendwo zu besuchen, nicht auf. 
Herzlichst
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Wien, 27. Juli 1891
Verehrter Freund,
eine Karte, die ich eben von Paul Goldmann bekomme, erinnert 
mich, wie üblich es ist, Briefe zu beantworten, und wie ich Ihnen 
schon längst hätte schreiben sollen, ja, wie ich Ihnen sogar hätte 
schreiben wollen, wenn mein Gehirn nicht die ganze letzte Zeit 
über tote Stellen hätte hinwegkommen müssen. In zweierlei Pe
rioden bietet einem das Leben was, in der der Anfänge, wo tau
senderlei über einen kommt, und man jeden Tag ein neues Blatt 
herzunehmen hat und nur drauflos zu beginnen. Dann die andre 
Periode, wo man das Bedürfnis des Abschließens hat -  wo man 
die alten Blätter nimmt und einem alle möglichen Worte, Punkte 
u Gedankenstriche einfallen, -  die man vergaß. Die erste Periode: 
wo man sich an sich berauscht, die zweite: wo man sich an sich 
beruhigt. Ich bin jetzt in keiner von beiden, also arm und blöd. 
Nervös, sehr. Beer-Hofmann ist auch schon weg, das wissen Sie 
ja. -  In die Kugel komm ich selten, es waren schon ein paar Aus
schußsitzungen; Special-Comites sind gewählt worden; ich sitze 
im Theatercomite zusammen mit Pemerstorfer, Wengraf, Osten, 
Kafka, Kulka. -  Bis jetzt ist noch nicht viel gescheites heraus
gekommen. -  Mit Salten bin ich viel zusammen, auch auf dem 
»Land« des Abends. Burckhardt hat mir den Alkandi mit einigen 
schmeichelhaften Worten zurückgesandt -  ich hab’ ihn angenom
men. Mein Stück ruht und ist mir zuwider. -  W ie geht es Ihrem 
himmelblauen Einakter? Und wollen Sie mir nichts von Ihren Sa
chen schicken? Sie würden mir eine wirkliche Freude machen, 
seien Sie erster oder siebenter Grad! -  Gelesen wird mancherlei 
Burckhardt, Cultur der Renaissance, Goethe, Annalen, Lessings 
dramat, Entwürfe, Jonas Lie etc. Besonders Nietzsche -  zuletzt hat 
mich sein Schlußcapitel und das Schlußgedicht zu Jenseits von Gut 
u Böse ergriffen. -  Erinnern Sie sich? Nietz’sche Sentimentalität! -  
Weinender Marmor! Stellen, die sogar auf Weiber wirken, ohne 
daß man den Stellen oder den Weibern bös werden müßte.
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-  Werden Sie mir bald wieder schreiben? Arbeiten Sie viel? Er
leben Sie was? Spielen Sie aber lieber lawn-tennis, statt sich zu 
verlieben. Oder nehmen Sie wenigstens, wenn beides über Sie ge
kommen, das erstere ernster.
Herzlichen Gruß. Den Ihrigen meine Empfehlungen. Ist Schwarz
kopf schon bei Ihnen? Ich sah ihn schon Wochen lang nicht. -  
Also nochmals, viele Grüße

Ihr Arthur Sch

[Anfang August 1891]

Ich danke Ihnen wirklich für Ihren Brief. Sie müssen ihn sehr 
schwer geschrieben haben. Ich habe das damals empfunden und 
empfinde es jetzt wieder. Damals -  um mich, als ich ihn las, stan
den Robert und Olga Hirschfeld, Schwarzkopf und Boris Van- 
jung -  berührte er mich wie eine Erinnerung an Längstvergesse
nes, Unerreichbar-fernes. Sie fragten nach meinen Arbeiten. Sie 
gedachten gemeinsamer Pläne. Um mich und in mir waren neue 
Dinge, Gleiten, Plätschern, Rieseln, Auflösung, vages Verschwim
men. Ich kann nicht arbeiten. Heute so wenig als damals. Noch 
weniger vielleicht. Ich gleite, ich treibe. Kein Gedanke crystalli- 
siert sich und es wird kein Vers. Ich kann nicht weiter denken als 
Stunden. Aber mir ist wohl. Anders wohl, neu wohl, wechselnd 
wohl. Ich fühle mich wachsen. Wollt ich mich zwingen, müßt ich 
verzweifeln, abwartend sehe ich mir fluten zu und empfinde ein 
glückliches Michbescheiden, das gute Schwestergefühl zur Re
signation. W äre nur mehr Sonne. So aber bin ich verschnupft 
und krank möcht ich nicht werden, denn ich kann jetzt das Allein
sein nicht brauchen. Wenn Sie vielleicht in der Kunstchronik 
meinem Salzburgerbericht begegnen, so lassen Sie sich von mir 
ein paar Vorworte sagen. Ich habe dort in 4 Tagen und 2 Nächten 
die concentrierteste Menge von Eindrücken zusammengetrunken, 
die mein Nervensystem überhaupt vorläufig erträgt. Den Bericht
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habe ich im vollständigen Halbschlaf geschrieben in dem selt
samen Zustand, wo das Gehirn lose Bilder, Gesprächsteile der 
letzten Nacht mit schmerzender Deutlichkeit bis zum Ekel repro- 
duciert. Wenn der Bericht überhaupt deutsch ist (ich habe ihn 
noch nicht bekommen) dann schläft in mir ein unbewußter Re
porter, qui parfois se reveille wie Ste. Beuve sagt. Dr. Hofmann 
hat mir auf einen 4 Seiten langen Brief nach W ien nicht geant
wortet; ich habe ihm nach Markt-Aussee (??) geschrieben er soll 
doch zum Teufel hieher kommen. Warum kommt er denn 
nicht?!!! Ich arbeite g a rn ic h ts  und hoffe daß die Comites der 
Freien Bühne das Gegenteil tuen. W ährend der Eisenbahnfahrt 
nach Wien (15 September) schreibe ich
1. ) die letzte Scene von »Gestern«
2. ) Maurice Barres, eine Studie
3. ) eine psychologische Novelle aus einem 12jährigen Kinderkopf
4. ) Conway, der Novellist der Telepathie
5. ) das große Buch von 1891 in England.
Telle est la vie! Loris.

W ien, 11. Aug. 91
Lieber Freund,
es ist sehr wahrscheinlich, daß ich die beiden Feiertage in Ischl 
bei meinen Leuten verbringe. Bei dieser Gelegenheit möcht ich 
sehr gerne mit Ihnen zusammen sein. N icht wahr, Sie teilen mir 
gleich in 2 Zeilen mit, ob Sie am 15. u. 16. August in Strobl 
sind, ob Sie eventuell nach Ischl herüber kommen wollen etc. Von 
meiner Ankunft verständige ich Sie jedenfalls. Ich will auch dem 
Beer-Hofmann nach Aussee schreiben (im übrigen hab auch ich  
noch keine Zeile von ihm erhalten) -  vielleicht sind wir alle drei 
zusammen, spielen Feiertagspöbel und fühlen uns wohl. -  
Ihr Salzburger Artikel war wunderschön; wohl Ihnen, der so was 
im »Halbschlaf« aufs Papier träumen kann. Ich bin wach, viel-
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leicht sogar überwach; aber es ist ein verlogener Herbstmorgen 
mit einer Barbierbeckensonne! -  Haben Sie Salten über Bahr ge
lesen? Ich finde -  vortrefflich! -  
Leben Sie wohl, hoffentlich plaudern wir bald.

Ihr Arth Schnitzler

12. 8. 91
Lieber Freund!
Infolge Festvorbereitungen für Kaiserbesuch ganz Comite, kurz 
blöd, mache ich Ihnen folgende Vorschläge: Da Strobl Paradies, 
Ischl Schweinestall so erwarte ich Sie und Hofmann an einem der 
beiden Tage b e s tim m te s t ens. Wenn das unmöglich, bestimmen 
Sie mir ein Ischler rendezvous. Sehen müssen wir uns.

Loris.

Aug. 91

Lieber Loris, eben habe ich an Richard Beer-Hofmann geschrie
ben, er möge womöglich Sonntag 16.8. Vormittag nach Ischl her
über kommen. Da ich schon amSonntagAbend wieder nach Wien 
fahre, wäre es reizend von Ihnen auch schon Sonntag Vormittag 
nach Ischl zu sausen (wo ich die Adresse P ension  Le o p o ld  habe). 
M it herzlichem Gruß und in der angenehmen Erwartung Sie zu 
sehen

Ihr Arthur

[Visitenkarte des Vaters]
16/8 91

Liebster Freund!
Heute nacht vielleicht infolge schlechter Champignons sehr un
wohl kann heute kaum stehen. Seien Sie und Richard nicht bös 
und behandeln Sie meine Unarten als Object der Analyse. 
Herzlichst Loris.
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9. ix. im Segelboot gi

Daß Sie mich überhaupt noch grüßen lassen, ist wirklich hübsch 
von Ihnen. Der Anfang von »Reichtum« scheint mir mit seiner 
Märchenstimmung und seinen imwahrscheinlichen Aristokraten
namen etwas phantastisches, amimeskes zu versprechen. Dann wäre 
es mir doppelt sympathisch. Aber -  es wird doch nicht vielleicht 
eine sociale Novelle werden wollen? Ich hoffe, Sie und Hofmann 
werden mir über die ersten 8 Tage in Wien hinweghelfen; vor
läufig kann ich mir das Aufhören oder das Ertragen des Auf
hörens nicht vorstellen.
Herzlichst Loris.

Wien, i i . Sept. 91.
Lieber Freund,
der Anfang vom Reichtum ist abscheulich -  Sie kennen ja  die 
Moderne Rundschau! -  plötzlich wurde das Ding gesetzt, ob
wohl es ausgemacht war, daß die ersten Capitel vorher verändert 
werden müßten. Jedenfalls ander* ich für den Separatabdruck. Die 
Fortsetzung ist besser. Vorläufig werd ich in den weitesten Krei
sen verachtet. -
Wann kommen Sie? Durch wen hab ich Sie grüßen lassen? Salten 
ist in Miskolcz, das wissen Sie wohl. Von Beer-Hofinann hab ich 
keine Nachricht. Das Märchen reich ich der Burg ein, lass* es 
vorher als Manuscript drucken. Bringen Sie was mit? Bringen Sie
was mit! -
Leben Sie wohl, ich freu mich sehr Sie bald wiederzusehen. Ganz 
der Ihre

Arth Sch
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6 / 1 2  g i

Soeben schickt mir Bahr die beihegende Karte. Ich gehe jeden
falls hin.
Vielleicht erwarten Sie mich gegen 4 U h r  bei sich und wir gehen 
dann zusammen hin.
Wenn nicht, hinterlassen Sie mir eine Post.

Soll man ihm einen Arzt schicken?
Loris.

1/192
Lieber Freund.
Dörmann will uns sein neues Buch vorlesen und hat mich ge
beten, Sie einzuladen.
Wenn Sie also nichts besseres Vorhaben, kommen Sie morgen 
Samstag, %8 U h r  (pünktlich) Gewerbeverein, Eschenbachgasse,
3. Stock, im Secretariat. Es kommen Salten, Bahr, Sie und ich. 
Wenn Sie nicht können, sagen Sie bitte mir pneumatisch ab. Ich 
war heute bei dem Leichenbegängnis von Richards Mutter. Soll 
man ihn besuchen?
Herzhchst Loris

12/1  9 2

Ich arbeite, arbeite, arbeite.
Vielleicht Sonntag bei Ihnen.

Ihr Loris.

A nfg  92

Lieber Freund.
Bitte schreiben Sie sich auch da hinein. Näheres Sonntag. Die Idee 
und die 3 letzten Zeilen vom »Sohn« sind ganz 1892, das übrige
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etwas älter, aber gar nicht bös. Ich hoffe, daß Sie gut aufgelegt sind. 
Herzlichst

Loris

18/1 92
Geschätzter Herr.
Dienstag um 12 Uhr bin ich sehr natürlich in der Schule, dann 
mache ich Aufgaben und von 3-4 habe ich Deutschstunde. Aber 
Mittwoch um y2i  möchte ich ins H6tel Kummer kommen kön
nen. Wenn Sie mir nicht mehr antworten, betrachte ich diesen 
Antrag als abgelehnt und komme erst Freitag 2 Uhr zu Beraton 
sitzen.

Loris

[1892]
Lieber Freund.
Ich bitte um die gestern vergessenen Aveugles Berenice u. Sept 
Princesses. Es bleibt bei Sonntag?

Loris.
Die Überwindung habe ich zuhause

[Anfang Februar 1892]

Lieber Freund, hier sind die Bücher. Sonntag ist Goldschmidt 
von 3 an, also wohl bis 6. Und am Abend bin ich eingeladen. Ich 
fände es hübsch, wenn wir an irgend einem Wochentagsabend 
die Zusammenkunft arrangierten. Z. B. Samstag Abend um 
7 U hr bei mir? Oder Anfangs nächster Woche? Montag z.B. 
-  Doch da ist Crampton. Mittwoch? -
Herzlichst Ihr Arthur
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1712 92
Tatsachen:
1. ) Bitte adressieren Sie den beiliegenden Wisch an Herrn Lothar

und schicken Sie ihn weg.
2. ) Maeterlinck hat mich zur Übersetzung freundlichst autori

siert.
3. ) Die Empfehlung an die Palmay habe ich verlangt und werde

sie Bahr nächstens schicken.
4. ) Vielleicht könnte Kafka die ersten Vierteljahrsbeiträge rasch

einkassieren und uns gegen Garantie durch persönliche Unter
schrift leihen. Das wären doch vielleicht 200 fl.

5. ) Suchen Sie Bauer gegenüber uns wichtig und ernst zu machen
und trachten Sie, daß das erste Heft möglichst bald erscheint. 
An die Premieren: Fulda »Sklavin«, Griselidis und Schlesinger 
»Derby« läßt sich künstlerisch und social unendlich viel anhän- 
gen.

Loris.

Dienstag n  U hr nachts. 25. 2. 92

Wenn Sie sich die Düse nicht ansehen, wenn auch auf der letzten 
Galerie und stehend, versäumen Sie mehr, als Sie sich vorstellen 
können.

Loris.

Ich gehe zu Nora und Fernande. Alles andere ist jetzt gleichgiltig.

Wien. 16. März 92
Lieber Freund,
die beiliegende Karte kam an mich. Gestern stellte man von der
selben Seite die Frage an mich, unter welchen Bedingungen ich 
ev. mein Stück zum Abdruck überlassen würde. -
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Beraton sprach dieser Tage mit mir über die materielle Seite des 
Maeterlinck-Abends. -  Vorläufig habe ich ihm io  Gulden ge
schickt. Uber diesen Abend wäre manches zu sprechen.
Möchten Sie mir die Adresse von Schwarzkopf mitteilen? Ich 
möchte ihn um eine Empfehlung an Bonz wegen meines Anatol- 
Cyclus ersuchen. Was glauben Sie? -
Herzlichst der Ihre Arth Sch

Donnerstag. [17. März 1892]

Tatsachen: 1.) Frl. Herzfeld sagt mir, daß die Revue von Fried 
in jeder Beziehung ernst zu nehmen ist. 2.) Wegen Schwarzkopfs 
Empfehlung an Bonz müssen wir noch sprechen. 3.) Dem Beraton 
werde ich so bald als möglich 10 fl. schicken. 4.) Wäre es nicht 
möglich, daß ich Sonntag um 4 zu Ihnen komme, daß auch Salten 
bestimmt kommt und daß ich Euch etwas vorlese, was ich zum 
Druck versprochen habe, aber nicht gerne ohne Euch fortschicken 
möchte?, wenn nicht Sonntag, so machen Sie einen anderen Vor
schlag.
Herzlichst Loris.

Befliegend, danke, Nietzsche.

Freitag [1892?]

Lieber Hugo, fast sicher seh9 ich morgen Salten, fast sicher also 
wird er Sonntag mit uns sein. Nim war ich gestern bei Bahr, der 
auch was von Sonntag redete, und ich überlasse Ihnen die Sache 
einzurichten, wie’s Ihnen heb ist. Jedenfalls erwarte ich Sie Sonn
tag y24-
Mit vielen herzlichen Grüßen. Ihr Arthur.
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lp / j  92
Lieber Freund.
Das erstemal schreibe ich einen Brief an Sie ängstlich. Ich muß 
nämlich sehr unartig sein. Verzeihen Sie, bitte. Kainz, dem ich 
irgend einen Sonntag nach Purkersdorf zu kommen versprochen 
hatte, reist Montag nach Graz, Prag, Moskau etc. und will mich 
absolut morgen draußen haben. Bitte bedenken Sie also, daß 
Kainz für mich dasselbe vorstellt, wie Reicher für Sie und ent
schuldigen Sie diesen Eingriff der Außendinge in das Unsere. Ich 
komme vielleicht Montag zu Ihnen und wir verabreden gleich 
irgend eine Stunde.
Herzlichst Loris.

Bitte auch Salten grüßen und entschuldigen.

Samstag. 26/3 92
Lieber Freund,
Ich bin für morgen zu Tisch geladen. Es ist also wieder nichts. 
Herr Bölsche hat mir das »Kind« zurückgeschickt; natürlich mit 
einem sehr artigen Brief.
AufWiedersehen! Loris.

27/3 92
Lieber Freund,
es war mir sehr leid, daß Sie heute nicht kamen. Bölsche hat auch 
mir geschrieben -  auf eine Anfrage, ob man Gedichte einsenden 
kann u was mit meinen »Elixiren« los sei. -  Er will die »Elixire« 
bringen, »sobald es geht«, aber »offen gestanden sind sie ihm nicht 
so lieb, wie die erste Novelle, sie sind lange nicht so aktuell«. 
Sagt’ ich’s nicht? Auch d ie  Herren haben schon ihren Zopf. W ir 
brauchen ja  doch »unser« Blatt! -  Ich will übrigens das »Himmel-
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bett« an Bölsche schicken. -  Gestern sprach ich Herrn Leo Geirin
ger, den Dramaturgen des Dtsch. Volksth., der mich um mein 
Märchen gebeten hatte -  ich sandte es ihm als »Privatmann«. -  Er 
sagte: »Wirklich ein hübsches Talent, ich muß nur bedauern, daß 
Sie sich d ie se r Richtung zugewandt haben!«
Ic h ..?__ !-?
Er: Nun ja, Sie werden doch zugeben, der Schluß ist unbefrie
digend ...
Ich: . . . ! . .  in den Charakteren..
Er: Die Erfahrung lehrt nun einmal, daß unser Publikum etc. etc. 
Ich: ...W ilden te!!...
Er: Den Einfluß merkt man auch deutlich.. ich will nicht gerade 
sagen, daß Sie abgeschrieben haben....
Ich!!
Herzlichst der Ihre, und kommen Sie Dienstag gef. zur Bahr’sehen 
Mystik!

[A. SJ

A n fg  A pril 92

Lieber Freund.
Ich habe ausdrücklich und wiederholt gebeten, meinen Namen als 
Übersetzer auf den Einladungen nicht zu nennen. Man hat zwar 
mit Herrn von Goldschmidt diese Rücksicht gehabt, mit mir aber 
nicht. Ich streiche auf meinen Einladungen, um weiter keine Ge
schichten zu machen, das Loris einfach durch. Ich habe weder 
Lust für Beratons Übersetzung, die ich nicht kenne, einzustehen 
noch hätte ich eine von mir Unterzeichnete Übersetzung jemals 
von Beraton korrigieren lassen. Diesen groben Brief bekommen 
Sie, weil mir die Anderen wurst sind, und Sie verdienen ihn auch, 
weil Sie bei der Besprechung ( % i i ) wahrscheinlich schläfrig 
waren und nicht aufgelegt, Tacdosigkeiten zu verhindern. Ich 
bitte Sie, zu veranlassen, daß mein Name auf den übrigen Ein
ladungen ausgestrichen wird. Übrigens ist der Stil der Einladun-
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gen ebenso hübsch als ihr Inhalt unzureichend -  »werden zur Auf
führung gelangen« ist geradezu lächerlich. Werden -  wieso? von 
wem? wodurch? Das ganze sieht aus als ob schon eine (gescheite) 
Erklärung vorangegangen wäre. l’Intrus ist eine directe Verfäl
schung, das Stück heißt l’Intruse. Seit wann ändert man Titel? 
Ich weiß noch nicht, ob ich mich entschließen werde, diese 
Wische auszuschicken. Wozu haben Sie dann gestern die Ge
schichte vor mir festgesetzt? W ozu sind überhaupt Besprechun
gen, wenn hinterdrein immer alles geändert wird?
Ekelhaft! Loris.

12/4 92
Lieber Arthur.
Schwarzkopf und Karlweis möchten sich an unserer Landpartie 
beteiligen. Und zwar wurde (auch Richard ist einverstanden) ein 
rendez-vous für Charfreitag pünktlich y2 3 Uhr bei Griensteidl ver
abredet. Sie brauchen nur Salten zu verständigen und mir nur 
dann zu schreiben, wenn es Ihnen n ic h t paßt, was mir natürlich 
mehr als imangenehm wäre. Dann müßte man eben eine neue 
Verabredung treffen.
Herzlichst Ihr Loris

[1892?]
Lieber Freund,
y2 3 ist eine schreckliche Stunde! Entweder ist man gleich nach 
dem Essen -  oder noch vor, also faul oder hungrig. Ich bin dafür, 
daß wir um 12 oder y2i wegfahren, am besten auf den Kahlen
berg, dort essen und um 7 herunterfahren. Wenn dies nicht mög
lich, so fahren wir besser erst nach 3 weg, glaub* ich. Nicht? 
Herzlichst

Ihr Arth Sch



24. 4* 92

Lieber Freund, Dienstag vor 5 Uhr wird Herr Rosner in meiner 
W ohnung eine Novelle vorlesen; wenn Sie Zeit haben, so kom
men Sie gütigst auch.
Herzlich Ihr Arthur Sch

Montag. [25. April 1892]
Lieber Arthur.
Ich kann zu der Vorlesung leider absolut nicht kommen, werde 
aber trachten, Sie nächstens zur Ordinationsstunde zu treffen. 
Grüßen Sie, bitte, Salten und Richard und seien Sie selbst gegrüßt 
von Ihrem

Loris.

92

Lieber Loris, eben erhalte ich einen Brief von Bahr; er käme heut 
Nachmittag um 3 Uhr mit Ihnen zu mir. Da aber mein Papa noch 
krank ist, ordiniere ich für ihn Burgring 1, und kann erst um y2 5 Gi
selastraße sein. Abends bin ich im Ausstellungstheater; können w ir 
nicht auch nachher beisammen sein? Können Sie um y2s nicht auf 
mich warten, so lassen Sie mir entweder eine Post zurück oder kom
men Sie vielleicht mit Bahr zu mir auf den Burgring um 3 U hr. 
Grüßen Sie Bahr und seien Sie selbst, Unsichtbarer, vielmals ge
grüßt,

Arth

2/7 9 2

Lieber Arthur.
Besten Dank. Mittwoch abend bin ich fertig. Ich möchte sehr 
gern den Donnerstag- oder Freitagabend mit Ihnen und Salten zu-
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bringen, inclusive Souper, (Ausstellung?) und bitte um baldige 
freundliche Entscheidung, damit ich mir das übrige danach ein
richten kann.

Loris.

Wien. 14. 7. 92.
Lieber Hugo,
von Salten erfahre ich, daß Ihr Vater krank war, aber bereits 
wiederhergestellt ist. Hoffentlich erholen Sie sich zugleich von 
Ihrer Verstimmung und Abspannung und verbringen den kom
menden Sommer und Herbst in so reicher Fülle des Innern und 
Äußern, wie ichs Ihnen von Herzen wünsche. -  
Gestern starb mein Großvater; in wenigen Tagen reisen meine 
Eltern ab, und ich übernehme die Praxis meines Papa. Seit einiger 
Zeit bring ich es zuwege, auch nachts hterarisch zu arbeiten, und 
ich hoffe, meine angefangenen Sachen werden trotz anderweiti
ger Tätigkeit wohl fortschreiten können.
-Hebbels Briefe lese ich jetzt, Lessing’s Leben von seinem Bruder 
geschildert, Annalen von Goethe. Hebbel war wohl nach Goethe 
der größte Geist, den die Deutschen in dem Jahrhundert gehabt 
haben; manchmal kommt m ir vor, daß man ihn vor Nietzsche 
wird nennen müssen. Ich bin jetzt bei der Periode seines Lebens, 
wo er auf der Verlegersuche ist und auf Gutzkow, Laube, Mundt, 
Körner, zuweilen wohl auch auf Schiller schimpft. Er hat aber 
auch noch manches andre zu sagen. -  Wissen Sie, daß er eine 
Jungfrau von Orleans schreiben wollte? -  
Von Richard hör ich nichts. Sie? -
Von Ihnen hoffe ich bald schönes und gutes zu erfahren; empfeh
len Sie mich bitte den Ihren aufs wärmste.
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Fusch. 19 Juli. 92
lieber Arthur,
an Ihrem guten und heben Brief stört mich nur die Nachricht, 
wie viel Arbeit Sie sich jetzt zumuten wollen. Deshalb wünsche 
ich für Sie sosehr den äußeren Erfolg, den Sie als Künstler vor 
sich selbst und vor uns gewiß nicht notwendig haben, damit sich 
die Perspectiven, in denen Sie selbst und Ihr Vater Ihr äußeres 
Leben, Ziele, Pflichten und Stil der Lebensführung, anschauen, 
endlich ändern. Vorläufig ist es ja  sehr gut, daß Sie nachts schaffen 
und so reich und lebhaft aufhehmen können, wie Ihre Hebbel
eindrücke dies zeigen. Gewiß ist Hebbel ein sehr großer, tiefer 
und reicher Geist, mit den innerlichsten und eindringendsten An
schauungen vom Wesen der Naturdinge und des Menschen, auf
wühlend und anregend wie keiner sonst, so daß sich einem die 
geheimsten, sonst erstarrten inneren Tiefen regen und das eigent
lich Dämonische in uns, das naturverwandte, dumpf und berau
schend mittönt. Eine Überschrift bei Goethe irgendwo: »Urworte, 
orphisch« suggeriert mir immer den Duft der Poesie Hebbels.
Papa ist befriedigend wohl und grüßt Sie, Bahr und Salten.
Ich habe mich vor einer gewissen inneren Öde und Abspannung 
in die Tragödie gerettet; eine 5 actige Renaissancetragödie, dra
matisierte Novelle, äußerlich im Stil von Romeo und Julie, für die 
wirkliche brutale Bühne gearbeitet, mit großem, schlankem Auf
bau und grellen Farbenflecken, Freskotechnik; ich hoffe vorläufig 
noch genug lebendige Psychologie in mir zu haben, um das große 
Gerippe mit lebendigem Fleisch zu umkleiden; ich arbeite ohne 
Scenarium, mit einzelnen, suggestiven Notizen; geschrieben habe 
ich bis jetzt ein paar Scenen aus dem 2ten und eine aus dem 5ten 
Act; das ist zwar nicht viel, aber ich sehe alles andere recht deut
lich und arbeite leicht. Was mich lockt und worauf ich eigentlich 
innerlich hinarbeite, ist die eigentümlich dunkelglühende, diony
sische Lust im Erfinden und Ausführen tragischer Menschen in 
tragischen Situationen; diese Lust, deren symbolisches Äquiva-
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lent etwa das Anhören feierlicher, prunkvoll-trauriger Musik ist 
oder das Anschauen mancher Bilder der Renaissance, mit dunkel- 
goldnen Panzern und blassen schönen Profilen auf sehr finsterem 
Grund. Es wäre sehr schön, wenn Octobemachmittage würden, 
mit diesen zwei Lesepremieren. W ie weit ist die Familie? Richard 
schreibt mir, ungern und nur weil er von Papas Krankheit gehört 
hat; er ist verstimmt, arbeitet aber doch an einer seiner Novellen. 
Wann ist Ihre Waffenübung? was ist es mit der Verlagsanstalt für 
Anatol? lassen Sie sich doch ja  nicht durch ganz gleichgiltige Miß
erfolge vom Weitersuchen abschrecken. Bitte, schreiben Sie mir 
bald, Briefe bekommen ist hier das lustigste.

Loris. 

Sommer i8g2

Lieber Loris! Nächstens mehr! Heute nur eine Frage. -  Mein 
Anatol Cyclus erscheint im October im Bibi. Bureau (nächstens 
näheres). -  Ihr Gedicht leitet die Sammlung ein; wollen Sie ihm 
irgend einen Namen geben; haben Sie sonst irgendwelche W ün
sche? Möchten Sie im Inhalt verzeichnet sein? -
-  In ein paar Tagen beginnt die Drucklegung. Auf Ihren erfreu
lichen Brief muß ich Ihnen noch antworten. -  Bitte baldige Aus
kunft. -  Haben Sie schon bemerkt, wie miserabel die »Agonie« ist?
-  Gut ist nur Frage an das Schicksal und Episode.
W ie gehts Ihrem Stück? -
Meine Novelle ist in 2, 3 Tagen beendet -  ich habe nämlich Zeit, 
während der Ordinationsstunde zu schreiben!

Ihr Arthur

27 vn 92
Lieber Arthur.
Besten D ank für die übergroße Rücksicht. Natürlich k e in e  Er
wähnung im Inhaltsverzeichnis. Als Titel ginge nur: »Einleitung«
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»als Einleitung« oder dergleichen, wie Sie wollen. Unter dem Ge
dicht, glaub ich, sollte stehen etwa: Loris, Herbst 1892 oder ein 
noch genaueres Datum. Ich freue mich daß es endlich zu Stande 
gekommen ist und erwarte recht bald einen Brief.
Herzhchst Loris.

W ien 29/7 92
Lieber Freund,
nachdem Sie Ihr Gedicht nicht im Inhalt haben wollen, möchte 
ich auch jeden Titel weglassen, und es nur im selben Druck wie 
alles übrige haben,jedoch mit oben weit freigelassenen Rändern. -  
Einverstanden? -
Vorgestern habe ich meine Novelle beendet. -  Ich hoffe, sie wird, 
wenn sie erst durchgefeilt ist, als ehrenwerte Studie gelten können. 
Ich habe sie plötzlich zu Ende schreiben müssen, nachts im Cafe, 
während schläfrige Kellner bereits die Sessel aufeinander türmten. 
Ich habe sie sehr heb gehabt -  ich fühle mich ordentlich einsam, 
seit ich nicht mehr drüber denken muß. (Siehe Freund Y.). -  Nun 
will ich wieder ans Stück. -  Eben hab ich Blumenthal und Reicher 
geschrieben! -  wie verdreht eigentlich die Welt ist! -  
Was macht Ihr Stück? -  Ich wundre mich, daß Sie zugleich zwei
ten und fünften Akt schreiben können. So sicher bin ich meiner 
Gestalten nie! Es kann ihnen doch im dritten Akt was einfallen 
oder gar passieren, wovon ich im zweiten noch nichts rechtes 
weiß. Selbst wenn eine genaue Skizze vorliegt, wage ich es nicht 
und habe gewiß keine Lust dazu! Ich will mit ihnen weiter leben, 
und erleben Gedanke für Gedanke und Tat für Tat, wie sie 
selber. Ich darf manches vorausahnen, aber wissen darf ichs nicht. 
Herzhchst

Ihr Arthur
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Fusch 4 vm. 92
Lieber Arthur.
Da haben Sie die Märchenkritik der Herzfeld. Ich habe ihr für die 
sympathische Ausführlichkeit gedankt und ihr von dem Erschei
nen des Anatol-Buches gesprochen; wie heißt denn der Verlag? -  
Ich habe den ersten Act (654 Verse) vollendet, den zweiten bei
nahe. Unsere Art zu arbeiten (im Drama) ist nicht gar so verschie
den, wie Sie anzunehmen scheinen; was ich aus späteren Acten 
vorausarbeiten kann, sind nicht geschlossene Scenen, sondern reine 
Farbenskizzen: W orte und Dialogstellen, die oft dann gar nicht 
wirklich aufgenommen werden, mir aber als Parfümflaschen, als 
Stimmungs-Accumulatoren und -Condensatoren dienen, damit 
die Suggestion im Laufe der Detailarbeit nicht verloren geht; das 
ganze hängt wahrscheinlich mit meiner Ihnen gegenüber mehr 
lyrischen, mehr auf Farbe hinarbeitendenTechnikzusammen.Wie 
lange bleiben Sie in Wien? kann man Ihnen während der Waffen- 
übung schreiben?
Ich freue mich sehr auf die Novelle; ich hoffe Sie werden nichts 
vor meiner Rückkehr vorlesen. Ich bin vom 7ten-3iten August 
in Strobl bei Ischl.
Herzlichst grüßend Loris.

P. S. Was die Herzfeld von notwendiger Technik für Bühnen- 
femwirkung und von »concentrierter« Natürlichkeit des Dialogs 
sagt, scheint mir sehr vernünftig; es ist dies tatsächlich die Erfah
rung des allerletzten Theaterjahres für jeden Objectiven und für 
künftige Arbeiten nicht unwichtig; ganz die gleichen Ratschläge, 
mit zahllosen anderen höchst wertvollen, finde ich in den kriti
schen Studien von Otto Ludwig, aus denen ich hier mit Genuß 
und innerer Freude eine Menge lerne. Über Technik des drama
tischen Dramas zum Unterschied vom herrschenden Novellen
drama muß überhaupt nächsten W inter bei Ihnen sehr viel geredet 
werden.

26



W ien 6. 8. 92
Mein lieber Loris,
vielen Dank für den übersandten Brief. Es stehen gescheite Sachen 
drin. Es ist sogar möglich, daß die H. mit all ihrem Tadel recht 
hat: gewiß aber hat sie manches zu loben vergessen. Daß sie den 
»Sohn« so besonders gut findet, zeigt mir, daß sie ein wenig vom 
Berliner-Bölschetum beeinflußt ist. Ich habe den Eindruck, daß 
sie alles einzelne an mir versteht, wie das bei ihrer kritischen Be
gabung selbstverständlich -  nur meine A tm o sp h ä re  nicht. -  
Das Anatol-Buch erscheint im Bibliogr. Bureau, Berlin. -  
Von Blumenthal hab ichNachricht: 2. Quartal, d. h .Jänner-März 93 
Etwas spät! Umso mehr als ich heute aus Prag die Mitteilung 
erhalte, daß das Stück im October drankommen dürfte! Zugleich 
hat man mir meine Lustspiele von dort retourniert, da sie für eine 
Provinzbühne zu gewagt seien.
-  Schupp ist Secretär des Presseausschusses für d. Chicago W . A. -
-  Von Theodor Herzl hab ich einen reizenden Brief bekommen. -  
Vielleicht sehen wir uns doch im Laufe dieses Sommers. Ich habe 
nämlich keine Einberufung zur Waffenübung bekommen, und 
fahre vielleicht Ende August nach Ischl. -  Wohin gehn Sie im 
September? -
-  Ich kam die letzten Tage nicht zum Schreiben; die äußerliche 
Tätigkeit stört doch. Hoffentlich bald! -  Sie kommen ja  sicher 
mit den ganzen 5 Akten zurück! -  -
Haben Sie Recht, von einem »herrschenden  Novellendrama« zu 
sprechen? -  Berechtigung hat die Form gewiß-sobald nur e in  be
deutender Mensch da ist, der daran Freude findet. Über den ge
wissen Fundamentalsatz: »Das ist eben kein rechtes Drama, das 
nicht von der Bühne herab wirkt (oder gar »aufdie Menge« wirkt)« 
hab ich mich immer geärgert. Eventuell will ich mir, mir ganz 
allein was Vorspielen lassen! -  Na, Sie wissen ja, Kulka hat ja  das 
wichtigste über dieses Thema schon gesagt. -
-  Wann wird man sich Briefe phonographieren können? -  Die
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Zeit seh ich kommen, wo die Leute über unsre mühselige Corre- 
spondenzerei lächeln und staunen werden.
Auf dieser Seite steht nur mehr, daß ich Sie, liebster Freund, aufs 
herzlichste grüße!
Ganz der Ihre Arthur.

Was macht Richard? -
-  Mit Schwarzkopf war ich einige Mal auf dem Land. -
Bahr ist verzweifelt; -  er wurde einberufen und fahndet nun nach
einer Befreiung. -

23, 8. 92
Lieber Arthur.
Ich habe bei der entsetzlichen Hitze an einer heftigen Beinhaut
entzündung etc. gelitten. An meinem Reiseproject ist nichts ge
ändert. Ich freue mich, Sie noch in Ischl zu sehen.

Hugo.

Lelex. (Ain) 7. sept. 92

Fünf Stunden von der Eisenbahn. Keine Zeitung. Kühe. Monsieur 
le eure qui fait des enfants aux jolies paysannes. Der Gendarm: 
Pandore. Die alten FHegenschimmel des Wirts: Pyrame et Thisbe. 
Die Hauskatze: Madeleine. Der Nachttopf: Monsieur Jules.

Lange grüne Hochplateaus mit Farmkraut undjurakalk; dahinter 
der große See und der Montblanc und Herr Edouard Rod.
Gang der Handlung: Ich werde behandelt, wie der kleineDauphin 
beim bösen Schuster Simon. Man gibt mir mehr grüne und gelbe 
Chartreuse zu trinken, als einem Steinklopfer, und dann muß ich 
Lieder im Patois lernen und singen, z. B.

Z ’ame les bouguettes 
E t les matafans
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Et les dsones feuilles 
Q uon t lo tetes blancs!

(unanständig)

Voilä ce quon  appelle se depayser; siehe Hermann Bahr, ges. 
Werke, passim »über die rechte Art in fremden Ländern zu reisen«, 
Dienstag beginnt eigentlich meine Reise in die Provinzen des mit
täglichen Frankreich.
Schreiben Sie, bitte, zwischen io. und 16. nach Arles, Bouches- 
du-Rh6ne posterest. v ia  B uchs G eneve.

Hugo.

i i . 9. 92.
Lieber Loris. -
Heute verlasse ich Ischl. Über den Brenner nach Riva am Garda
see, wo ich wohl einige Zeit, d. h. 5-8 Tage verbleibe. Dann Sem
mering, denk* ich, dann Wien. Neulich auf dem Schaf berg gewe
sen -  tiefer Schnee, Gestöber. -
Hier auch weiterhin nichts getan. Der Tag vergeht doch. Das 
Journal v d Goncourts gelesen, Karten gespielt, in den Straßen 
herum, fast immer Regen. Jetzt will ich packen, was ich nicht 
kann.
Wenn Sie mir nach Riva schreiben wollen, ein paar Zeilen, was 
sehr hübsch wäre, poste rest., bitte. -  Mich frieren die Finger
spitzen. Im Zimmer ist es kalt. Im Hotel wird immerfort geklin
gelt, kein Mensch weiß warum. Schritte im Corridor: immer, als 
wenn sie gerade zu meiner Tür kämen. Alles in Wolken. Freue 
mich, noch nicht nach Wien zu reisen.
Herzlichst der Ihre Arthur.
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15/10 $2
lieber Arthur.
Wenn Sie mir nicht abschreiben, komme ich morgen Sonntag 
zwischen 4 u. 5 zu Ihnen, wo ich mich sehr freuen würde mit 
Salten endlich zusammenzutreffen.
Herzlichst Ihr Loris.

91 92

Lieber Hugo, morgen Sonntag bin ich Nachmittags in einem Con- 
cert, wo Rückauf (mein einstiger Lehrer, der mich sehr interessiert) 
aufgeführt wird. Also nicht zu Hause. Kommen Sie möglichst bald, 
damit wir noch einen Abend dieser Woche verabreden können. 
Herzlichst

Ihr Art Sch

Dienstag Nov. 92
Heber Doctor.
Ich kann leider einer Familienverpflichtung wegen absolut nicht 
zu Pfob kommen. Samstag gehe ich in »Musotte«; könnten wir 
nicht miteinander soupieren? bitte gelegentlich Antwort. Falls 
Robert Ehrhardt da ist, so sagen Sie ihm, bitte, daß ich seinen leider 
wieder verfehlten Besuch, wenn er mir nicht abschreibt, Donners
tag zwischen 10 u 11 erwidern werde, um über die Novelle zu 
reden. Ich finde sie sehr gut gemacht und wenn auch ein bißchen 
vieux jeu, doch im ganzen fertig und verwendbar.
Grüße alle herzhchst Loris.

9/xi. 92
Liebster Hugo,
zu Musotte geh ich beinahe sicher. -  W ir soupieren also mit
einander. -  Rendezvous einfach im Parterre Foyer. -  Herrn von
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Ehrhardt hab ich alles ausgerichtet. -  Wissen Sie schon? Dienstag 
und Samstag Cafe Pfob. -  Die andern Abende Cafe Union (Grill- 
parzerstraße.) -  Hat Ihnen Bölsche geantwortet? -  Was treiben 
Sie überhaupt? -  Eigentlich habe ich gehofft, Sie heuer öfters zu 
sehen. Ich arbeite; bin aber leider sehr talentlos.
Herzlichst der Ihre Arthur

Grüßen Sie Bahr!

Mittwoch [1892]
Lieber Arthur
Ich schreibe zufällig an Richards Schreibtisch, das macht aber 
nichts. Ich möchte Ihnen nämlich etwas sagen: wir sollten doch 
einmal wieder ein bißchen unter uns Zusammenkommen. Robert 
Ehrhardt und Paul Horn und alle sind ja  jeder in seiner Art sehr 
nett, aber immer, das vergröbert und encanailliert naturgemäß 
Thema und Ton. Ich gehe deshalb nicht zu Pfob, meinen Sie nicht 
auch? W ir haben ja  sehr gut ohne das alles existiert. Übrigens auf 
Wiedersehen Sonntag.

Ihr Loris

Wien 24. xi. 92.
Lieber Loris,
sehr wahr! -U n d  wie denken Sie z. B. darüber, für einen Abend 
der Woche statt des Pfob ein anderes Cafe zu bestimmen, in dem 
n u r  w ir  zusammen kommen? -  Und eventuell Bahr. Ich wieder
hole übrigens, was ich Ihnen schon neulich geschrieben, daß ich 
nämlich sehr unangenehm enttäuscht bin, auch heuer so wenig 
mit Ihnen zusammen zu kommen.
Bestimmen Sie Abend, bestimmen Sie Cafehaus -  und bestimmen 
Sie vielleicht auch Bahr, einmal hinzukommen.
Sonntag also bei mir, für alle Fälle? -  Ich möchte mir den Vor
schlag erlauben, daß Sie Ihre psychol. Novellette (die von der
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Freien Bühne refüsiert wurde) vorlesen. Ich glaube, daß weder 
Richard noch Salten dieselbe kennen. -
Herzlich der Ihre Arthur

Donnerstag. 92
Lieber Arthur.
Bitte also schicken Sie die Photographie dem Devrient m it der 
Bitte um nicht zu langsame Rücksendung in unterschriebenem 
Zustand für irgend eine Verehrerin. Auf Wiedersehen Samstag! 
Bestens dankend

Loris

[1892?]

Lieber Hugo! Fels hat sich wieder gemeldet. Können Sie im Lauf 
dieses Monats noch was tun, so wäre es ihm, ja  auch mir recht an
genehm. Er wohnt, für alle Fälle sei es Ihnen mitgeteilt, xvm. 
Exnerstraße 3. Es scheint wirklich, daß er vom nächsten Monat 
an nicht auf uns mehr angewiesen sein wird.
Herzliche Grüße. Ihr Arthur

23 December. 92
mein lieber Arthur.
Ich glaube, ich werde besser nicht über Anatol schreiben. Die 
M ühe, beinahe Überwindung, die es mich kostet, macht mich 
stutzig. Sich dem Vorwurf der tactlosen Camaraderie aussetzen 
und nichts dabei erzielen als eine gequälte mühsam gedehnte Be
sprechung?
Ich weiß offenbar zu viel von dem Buch und sehe daher nicht 
klar. O der Gott weiß, was es sonst ist. Vielleicht erlauben Sie mir, 
Ihnen nächstens die 50 Zeilen mitzubringen, die ich zusammenge-
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bracht habe; vielleicht können wir die Kritik der Kritik machen 
und dabei etwas lernen. Wann in der Weihnachtswoche werden 
wir uns ausgiebig sehen? und was machen die Proben mit Paul 
Horn und Aspasia-Dora?
Allerherzlichst Ihr immer dankbar und aufrichtig ergebener (4ter 
Grad)

Loris

Samstag 7.1. 93.
Lieber Hugo,
verspäteten Dank für die liebenswürdige Übersendung der Ball
karten. -  Morgen ist nichts bei mir. Also Dienstag im Pfob oder 
wenn da nicht, Mittwoch auf dem Ball. Aber dann werden wir 
gefälligst wieder vernünftig, -  entschuldigen Sie das »wir«. »Swin- 
burne« war wunderschön, eins Ihrer schönsten meiner Ansicht 
nach. -  Fels bereits wohler; von Ihrer Güte wird gelegentlich Ge
brauch gemacht werden; ich sprach mit ihm viertgradig über 
alles. -  Waren Sie mit der Sonn- und Montagszeitung zufrieden? -  
Nicht unmöglich ist es, daß ich morgen Sonntag nach etwelchen 
Besuchen um 7 ins Griensteidl komme. -  
Herzlichst der Ihre Arthur.

Montag. [9. Januar 1893]
lieber Arthur.
Die Empfehlung Engländers sehr gern beim nächsten Zusammen
treffen mit Berger, was für eine Arbeit ist es denn?
Über Fels höre ich unbestimmt erschreckendes; ich werde Ihnen 
in den nächsten Tagen etwas schicken, eventuell ein paar Freunde 
ohne Namennennung um Mithilfe bitten; sagen Sie mir doch, 
was wahr ist. »F am ilie«?!! Ein herausgegriffenes Capitel aus dem 
»Kind« hat mir einen starken Eindruck gemacht; ich freue mich 
sehr auf die Vollendung. Das Exemplar für die akademische Ver-

33



einigung schicken Sie am tactvollsten in das Hotel Wandel mit der 
Weisung, es am Samstagabend dem Präsidenten zu übergeben. 
Der kleine Teltsch möchte auch gern eins haben. Vor einer Woche 
hat mir eine Russin, meine Soupemachbarin, sehr von den »pro- 
verbes de ce monsieur, qui est en meme temps medecin,« ge
schwärmt. Wann soll denn Salten fortkommen?
Herzlichst Loris.

[ n .  Januar 1893]
Mein lieber Hugo,
Fels befindet sich bereits besser; ernstere Besorgnisse sind nun wohl 
auszuschließen. Hingegen wäre nunmehr Ihre s. Z. besprochene 
Liebenswürdigkeit sehr erwünscht, u die Idee mit den Freunden 
ohne Namensnennung ist sehr gut, und rascher Durchführung zu 
empfehlen. -  Die Arbeit Engländers ist über Solneß; Schick rich
tete das Ihnen übermittelte Ersuchen an mich. -  
Was soll ich der akad. Vereinigung ins Exemplar schreiben, ich 
kenn mich da gar nicht aus? -  Teltsch erhält eins, sobald ich wieder 
welche von Berlin bekomme, in ein paar Tagen; ich grüß ihn 
herzlich. -  Sah heute im Gewerbemuseum Ihr Relief. Plötzlich lag 
es da, zwischen einem pompejanischen Tischfuß und einem Nürn
berger Hanswurst. -  Ich glaube, es ist sehr gut, hab* aber kein gutes 
Licht gehabt. -
Salten soll Mitte März fort. -  Familie beendet, traue mich nicht sie 
durchzulesen; fürchte mich vor der grausamen Gewißheit. Ab
sicht: Ende Feber asuf 10-14 Tage in die Wärme, von der Klinik 
und dem grauen Leben weg, das Stück im Koffer. Schreibe jetzt 
»Verwandlungen«, Novellette in Briefen, u gehe heut Abend 
auf die Redoute, weil ich ein Lebemann bin. -  
Ihr herzlich ergebener ' Arthur,

welcher Sie bald zu sehen und zu hören verlangt. 
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Freitag. 13/1 93
mein lieber Arthur.
Ich habe den Sitz für Samstag natürlich genommen, kann aber 
leider nicht gehen, weil am selben Abend eine Vorlesung F. v. 
Saars stattfindet, zu der zu kommen ich seit langer Zeit verspro
chen habe. Ich hoffe aber bestimmt, wenn mir nicht abgeschrieben 
wird, Richard u. Salten am Sonntag bei Ihnen zu treffen und 
wünsche Euch für Samstag beste Unterhaltung.
Herzlichst Ihr Hugo

ehemals Schriftsteller.

25.1. 93
Mein lieber Arthur.
L. Marholm, Friedrichshagen bei Berlin, genügt. Sie würden, 
glaub* ich, nicht unpractisch handeln, wenn Sie der »akademischen 
Vereinigung« ein Exemplar vom Anatol (etwa mit der Widmung 
»als Gastgeschenk«) zukommen ließen. Das sind 30 sichere Leser, 
die in sonst verschlossenen Gesellschaftsgruppen wieder sympa
thische Kreise ziehen. Übrigens nur ein Vorschlag! A uf W ieder
sehen!
Herzlichst Ihr Loris

1. n. [1893]
lieber Arthur.
Bahr stellte mir zu meiner Freude folgenden Antrag: er sei im 
Stande und gern bereit, Fels von Anfang März an mit einem Ge
halt von 100 fl in der Deutschen Zeitung als Redacteur unterzu
bringen. Es handelt sich nur um Fähigkeit und Bereitwilligkeit. 
Dritten Personen werden Sie es vorläufig ebensowenig erzählen, 
wie ich. Falls wir Sonntag bei Ihnen Zusammenkommen, zu wel
chem Zweck ich wenigstens vorläufig eine Einladung abgelehnt ha
be, seien Sie doch so gut, Robert Ehrhardt (V. Siebenbrunng. 29)
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ausdrücklich einzuladen. Er geht der Trauer wegen fast nicht in 
Gesellschaft und würde gewiß gern kommen.
Herzlichst Ihr Loris.

P. S. Ich denke sehr oft an die Novelle vom Sterben und möchte 
viel mehr davon reden, als geschieht. Sie haben was gegen die Ge
schichte. Wenigstens scheinen Sie sie totschweigen zu wollen.

Donnerstag [9. Februar 1893]
Lieber Arthur.
Sie müssen ein paar Tage Geduld haben, weil Bahr, bevor er 
irgend etwas sagen kann, warten muß, bis Auspitzer von einer 
Reise zurückkommt.
Herzlichst Loris

18.2.93
Lieber Hugo,
bitte lesen Sie beiliegenden Brief. Und dann fragen Sie gütigst 
Bahr, wie die Aussichten des Dr. Fels bei der Dtsch. Ztg. stehn, 
und wann er eintreffen müßte. Es wäre mir höchst erwünscht, 
darüber vollkommene Klarheit zu haben. Sie ersehen auch weiters 
aus dem Brief, daß auf Ihre liebenswürdige Zusage, eine neuer
liche Sammlung zu veranstalten, reflectiert wird. Je früher mir 
Ihre Resultate in jeder Richtung bekannt werden, umso dank
barer bin ich Ihnen im Namen unsres Kranken.
-  Wann werden wir wieder einmal gescheite Dinge miteinander 
sprechen? Was machen Sie? Ich wäre sehr erfreut, wieder einmal 
mit Ihnen zusammen zu sein. Ich bin jeden Abend nach 10 im 
Central, Dienstag, Donnerstag, Samstag sicher. Den beigelegten 
Brief bitte mir mit Ihrer frdl. Antwort gef. rückzusenden. 
Herzlich der Ihre Arthur
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[1893)
Lieber Arthur.
Fels war gerade bei mir. Bitte schreiben Sie mir rasch seine Adresse, 
damit ich sowohl diesen leider versäumten Besuch erwidern als 
ihm etwas Wein und Wäsche schicken kann.
Herzlichst Loris.

Wien, 22 ii 93.
lieber Arthur.
Ich habe nach einem Gespräch mit Bahr die volle Überzeugung, 
daß er sich ernstlich bemühen wird, Fels, sei es bei der »Deutschen« 
sei es wo anders, unterzubringen und bin des Erfolges seiner Be
mühung vollkommen sicher, habe auch an Fels in diesem Sinn be
ruhigend geschrieben. Hoffentlich erholt er sich ausgiebig. Bitte, 
schreiben Sie mir einmal in Ziffern, wie viel ich Ihnen schicken 
soll, damit es stimmt. Dann w e rd e  ich mir’s eben verschaffen. 
Recht?
Herzlichst Loris.

Alle 2ten Tag Bilderproben von 7-2 Uhr Nachts-aber sehr lustig.

[2. April 1893]

Bahr sagt: bei Zeitungen absolut nichts zu erreichen, als monat- 
liche Annahme einiger Feuilletons. W ir haben 2 greifbare Projecte 
ausgearbeitet. Details morgen. Verlangen Sie vor allem die genaue 
Schuldensumme zu erfahren: dann wird man einen Teil zahlen, 
der andere wird wohl nachgelassen oder in nachträgl. Raten ver
wandelt werden können. Ich gehe heute auf Davids Aufforde
rung in die Concordia.

Hugo
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[1893?]
lieber!
Dem Bahr geht es sehr schlecht. Vielleicht sind Sie so Heb, ihn 
im Lauf des Tages zu besuchen. Bitte läuten Sie aber in meiner 
Wohnung an und verlangen Sie Bahrs Schlüssel, damit er Ihnen 
nicht aufsperren muß.
Herzhch Hugo.

Freitag, abend. 21/4 93
Lieber Arthur!
Ich finde das Benehmen des Fels nicht recht verständhch. Ich habe 
die ganze Geschichte sogleich an j. J. David geschrieben, und von 
seiner größeren Routine in Joumalsachen einen Rat erbeten. Er 
antwortet mir: er kann nichts tuen, ist übrigens durch das »frevel
hafte Stillschweigen des Fels vollkommen disgustiert«. Heute 
Nacht spreche ich Bahr und schreibe Ihnen pneumatisch das 
Resultat.

Ich wurde mit meinem Einacter Sonntag fertig und möchte daß 
w ir den nachmittag 4-9 miteinander verbringen, Land oder Stadt, 
damit ich ihn vorlesen kann, natürlich nur unter uns 5 (die Hex 
mitgerechnet). Bei dieser Gelegenheit besprechen wir wohl am 
besten das unmittelbar nötige in der ekelhaften obigen Affaire.

Ihr Hugo

[24. April 1893]
Lieber Arthur.
Ich kann Mittwoch, Donnerstag, Freitag von %6 Uhr, eventuell 
von 4 U hr an aufs Land, nur muß ich es 24 Stunden früher wissen. 
Bitte schauen Sie daß es zustande kommt. Es wäre mir sehr ange
nehm, wenn Sie die Güte hätten, Robert Ehrhardt (V. Sieben-

38



brunngasse 29) durch eine Karte vom Auf hören unserer offiziellen 
Sonntage zu verständigen, außer Sie wollten ihm die Freude 
machen ihn zu einer der bevorstehenden Vorlesungen, wo wir 
auch einige fremdere einladen, gleichfalls aufzufordem. Das wäre 
mir sehr angenehm ist aber natürlich Sache der subjectiven Emp
findung. Auf Nachricht freut sich
Ihr herzlich ergebener Loris

27l5  93

Bin sehr froh, nachmittag und abend mit Ihnen zu verbringen. 
Wenn ich nicht anders avisiert werde, werde ich um y2 5 Uhr bei 
Richard sein.
Herzlichst Loris

Juni 93
Lieber Arthur.
Heute geht nicht. Möchte morgen auf ganzen Tag, außer Regen. 
Schreiben Sie pneumatisch, ob recht ist. Wenn Sie nicht auf v ie le  
Zeit nach Baden müssen, stehts ja doch dafür. Vielleicht S a lte n  
auch.

Hugo.

Ischl, Pens. Leopold 5/7. 93.
Lieber Loris,
bin in Ischl, war per Bic. u. mit Richard in Strobl, wo Sie von der 
Badekabinenvermieterin gekannt werden u Ihr Name unortho
graphisch auf den Brettern steht. -
Ich bleibe etwa bis zum 14. da, wünschte was von Ihnen zu hören 
und schätze Sie sowohl als Poeten wie als Menschen sehr hoch. -  
Geschrieben hab ich wenig oder nichts oder gar nichts oder doch
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etwas, und meine Laune ist kühl, dumpf und grau mit grünen 
Tupfen. -
Ihr entarteter ArthSch

Ischl, 12. 7. 93.
Lieber Loris,
meine Einakter sind Freitag. Erste Probe gestern -  Anatol (Herr 
Hoefer) erschien einfach nicht. -  Ich nahm mit Jarno die Stücke 
durch; Inscenierung, Stellung etc. -  Die Griebl gibt die Annie. -  
Urteil Friese’s: Es ist ein Skandal, so was aufzuführen. -  Frau 
Friese (diese alte Stabscanaille, wie Jarno sagt) hat sich geschäm t, 
wie sie das Absch.-souper gelesen. -  Die Censur strich: am 
B usen  g e ru h t u setzte dafür gekost. -  
-  Ob mir die Geschichte für Berlin nützen wird, ist nicht abzu
sehen -  da Jarno höchst unverläßlich zu sein scheint. Ihm hat die 
Frage a. d. Sch. schon 150 Mark getragen -  so viel bekam jeder der 
Mitwirkenden bei Greiling. -
Gearbeitet habe ich beinahe nichts; alles ungewisse, so nichtig es 
sein mag, beschäftigt nach außen hin u macht daher nervös, -  Hof
fentlich haben Sie Ihre glückliche Versestimmung wiedergefun
den. -  Schade, daß Sie Freitag nicht da sind.
Herzlichen Gruß Ihr Arth.

Salzburg Bad-Fusch, 19. vn. 93
lieber Arthur!
Richards Bericht von dem »Abschiedssouper« war recht unerfreu
lich; er scheint mit der gewissen Hellsichtigkeit der Autoren jede 
Mücke als Elefanten empfunden zu haben; wie es wirklich war, 
weiß ich natürlich nicht, jedenfalls ist die überaus freundliche, ge
wissermaßen respectvolle Notiz in der »Neuen Freien Presse« sehr 
erfreulich und nützt 10 mal mehr als die Aufführung selbst. So
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wird im ganzen dieser Einbruch von äußerem Leben in Ihr inneres 
keine schlechte Laune zurückgelassen haben. Ich freue mich schon 
recht sehr auf die Parallel-novelle.
Mein Leben verstreicht ziemlich nichtssagend, mit langsam stei
gendem inneren Wohlbefinden. Von Strobl hoffe ich manches 
Schöne: Sonne und Mond am Wasser, Segeln, kindUch-lärmende 
Vergnügungen, Richard, auch Schwarzkopf; nur Sie gar nicht? 
Ich lese mit lebhaftestem Interesse die »Hauptströmungen« von 
Brandes, unendlich vieles aus der iten Hälfte des Säculums be
sitzt im zweiten ein Gegenbild, manches eine Carricatur; nament
lich sehe ich mit halb schauerndem Staunen, wie völlig sich die 
Producte der jüngsten Strömungen, in denen ich ja  auch mit einer 
Fußspitze stehe, der Romantik als Kugelspiegelbild, halb ver- 
schrumpft, halb aufgedunsen, gegenüberstellen.
Ich habe mir sehr viel abzugewöhnen, aber es sind wenigstens 
lauter echte Dichterkrankheiten.
Mir scheint, der Satz klingt maßlos arrogant; lesen Sie ihn nicht 
so. Sie müssen mir einen handgreif liehen Gefallen tuen: ich bin mit 
Bahr verabredet, Ende Juli nach München zu gehen; mir paßt 24. 
(eventuell 25.) bis 1. August; seit 14 Tagen beantwortet Bahr 
keinen Brief. Ich muß aber doch endlich wissen, woran ich bin. 
Also bitte, telephonieren Sie in meinem Namen an die Redaction 
der »Deutschen Zeitung«, man möge entweder Bahr meine drin
gende Aufforderung endlich zukommen lassen, oder seine Adresse 
angeben, oder wenn man das nicht darf, wenigstens sagen, wie 
lang er beiläufig incognito oder verschollen bleiben dürfte. Und 
bitte, schreiben Sie mir so fo rt den Bescheid.
Herzüchst Ihr Loris.

4 i
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Wien, 2. 8. 93
Mein lieber Hugo,
ich las Ihren Brief an Salten. Daß Sie nicht in München, wußt 
ich, da ich Bahr sprach. Sie wollen im September hin? Nicht un
möglich, daß ich mich anschließe; denn ich habe zur Waffen- 
übung keine Einberufung bekommen, u dürfte auch voraussicht
lich keine mehr erhalten.
Vorläufig bleibe ich in W ien; Mitte August fahre ich vielleicht 
mit Mama weg, mache auch event. eine Bicycletour mit Salten. 
Sie müssen Bic. fahren lernen; ebenso wie Richard; es ist wirk
lich ein großes Vergnügen. -  Wien bietet mir jetzt einiges zu 
tun; eine kleine Cousine von mir ist schwer krank; die besuch’ 
ich 1, 2, 3 mal im Tag; dann ab u zu irgend was andres ärzt
liches, so daß die Zeit zersplittert ist. Abends zuweilen auf dem 
Kahlenberg, wo Mama u Schwester wohnen oder mit dem 
Bic. da oder dorthin. -  Die »lustige« Novelle hab ich bis auf 
wenige Zeilen beendet, die ich erst schreiben kann, wenn ich Lust 
bekomme, das ganze Zeug wieder durchzulesen. Was ich zunächst 
schreiben werde, ist unklar -  am liebsten eins meiner im Umriß 
fertigen 3aktigen Stücke; aber ich stehe der dramatischen Kunst 
unglaublich mutlos gegenüber; ja  ich hatte in der letzten Zeit oft 
die Empfindung, daß ich überhaupt nie ein gutes Stück werde 
schreiben können. Gestalten u Scenen, einzelne, wären da; aber 
mir ist, als hätt’ ich jedes strategische Talent verloren. Vielleicht 
hatt’ ichs auch nie -  und hab nur aus meinen kleinen Schmerzen 
die großen Dreiakter machen können; und seit meinen großen 
Schmerzen werden mir nur die kleinen Novellettchen gelingen. 
W ie leicht, wie mühelos hab ich vor -  zehn, zwölf Jahren ge
schrieben, -  es kam zwar nie was gutes heraus; aber ich war da
mals vielleicht ein echterer »Poet« als heut. Denn heut nagen an 
meiner Poesie viele Würmer, z. B. das Leben. -  
-  Wollen Sie mir nicht Ihre Pläne für den Rest des Sommers mit- 
teilen. Es ist nicht unmöglich, daß wir uns begegnen können.
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Jedenfalls schreiben Sie mir einige Zeilen -  oder Seiten, was mir 
lieber wäre. Beleuchten Sie mit einem »Flämmchen« die ganze 
Umgebung!
Herzlich der Ihre Arthur

W ien, i i . 8. 93
Lieber Hugo,
Ihr Feuilleton über Annunzio hab ich mit großer Freude gelesen; 
es ist eins Ihrer schönsten, mit weiten Ausblicken. -  Ist von dem 
Mann was ins Deutsche übersetzt? -
-  Denken Sie, mir ist man endlich draufgekommen, daß ich auf 
die sexuellen Instdncte der Menge speculiere und meine »cyni- 
schen«, »plumpen« Sachen mit verletzender Absichtlichkeit schrei
be -  (offenbar um mittelst meiner Trivialität viel Geld zu ma
chen.) -
Der Ruhm dieser Entdeckung gebührt der Wiener Abendpost, 
welche im übrigen zugleich Geschmack genug hat, die Leicht- 
beschwingtheit Ihrer Verse zu loben. (Referent Bruno Waiden.) -  
Meine Absicht geht vorläufig dahin Ende nächster Woche ins 
Pustertal zu reisen, und vielleicht von dort per Bic. nach W ien 
zurück. (Salten ist bereits unten.) -  Paul Goldmann will im Sep
tember nach Salzburg kommen; vielleicht läßt sich eine Zusam
menkunft Ende August arrangieren? W ie sind Ihre Pläne? Schrei
ben Sie doch was darüber. Arbeiten Sie was? Meine kleine Novelle 
ist bis auf wenige Zeilen fertig. Das hab ich Ihnen schon geschrie
ben. -  Jetzt schreib ich ab und zu ein paar Verse an dem »alle
gorischen« Gedicht; bedauere aber sehr,nicht die ausreichende Be
fähigung dazu zu haben. -  Den Mut zu was größerem, das wird 
Sie nach alledem nicht wundem, hab ich noch nicht erlangt. -  
Unter vier Augen: das Volkstheater beginnt mit mir (wegen 
»Märchen«) zu unterhandeln; ich sage Ihnen -  Zustände!! -  Wei
teres darüber mündlich.
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-  Wie gehts dem ägyptischen unanständigen Stück? -  Wenn es 
n u r  ägyptisch wäre, läge es der Allgemeinheit zu fern! -  Der Tod 
Kafkas ist Ihnen wohl bekannt worden? -
-  Hören Sie was von Fels? -  Schreibt Ihnen Richard? -  Sind Sie 
vergnügt? -
Herzlich der Ihre Arthur

Sie m üssen  B icy c le  fa h re n  le rn e n !

Strobl 12 vm 93.
Mein lieber Arthur.
Vielen Dank für Ihre 2 Heben Briefe. Ich arbeite n i c h t s; ich befinde 
mich sehr wohl. Ich spiele tennis, Macao, fahre, schwimme und habe 
keine zusammenhängenden Gedanken. Ich bin k e in  Poet (Dich
ter, Schriftsteller, merkwürdiger Mensch etc) sondern höchstens 
Ihr guter Freund

Hugo.

Wo ist Salten? Sie schreiben er ist »unten«.
Im September komme ich jedenfalls nach Salzburg. Übrigens 
kann ich jeden Tag in 2 Stunden hinfahren. Ein rendez-vous mit 
Goldmann wäre mir natürlich eine große Freude.
[Auf dem Briefumschlag]
Es ist eine Gemeinheit zu sagen, daß ich mit meinem »Flämm- 
chen« die Umgebung erleuchten soll, weil es geheißen hat, mit 
einem g an z  k le in e n  Flämmchen.

Pieve di Cadore 24/8. 95

L a u n ig e r B r ie f  »Des Meisters von Cadore reiche Farben« -.
Th. Morren. -

Mein Heber Hugo, Sie haben aHerdings Tizians Tod geschrieben, 
w ir aber haben soeben das Zimmer betreten, in welchem Tizian
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geboren ward. W ir sind nämlich in Pieve di Cadore; heute Früh 
von Toblach mit unseren Rädern abgefahren, und über Cortina 
hieher -  manchmal unter Hagel und Regen, und keineswegs ohne 
daß uns die Zollbehörden anhielten. -  Hier haben wir in den paar 
Stunden unsres Aufenthalts viel Schönheit und Leben gesehen: 
blonde Kinder (Schönheit), die auf steinernen Löwen (Leben) 
spielten, andre wieder, die »Musikbande« spielten und wo der 
Kapellmeister seine sämthchen auf Holzstäben und Löffeln musi- 
cierenden Untergebenen jämmerlich prügelte, (Schönheit). Ein 
altes Weib (Leben), das von Haus zu Haus ging und die kleinen 
Kinder küßte, ein Kerl, der zum Fenster hinausschaute und dem 
Strümpfe (Schönheit) zum Mund heraushingen, mit welchen ich, 
wie Salten meint, verbleiben soll
Ihr hoch- u radfahrender ArthSch.

lieber Freund! D ie Fahrt durch die Pracht des A m p ezzo  u Cadore 

Tales und der Aufenthalt hier haben gelehrt: Es genügt nicht, daß der 

Mensch den Tod des T izian  schreibe, er muß auch Bicycle fahren kön

nen. Ersteres haben Sie getan, das Zw eite  bleibt Ihnen noch. W ir aller

dings haben beim Zweiten angefangen, und das Schwierigere steht uns 

noch bevor, was wir, wie Arthur meint, heute 9mal versuchen wollen. 

Herzlichst Ihr Salten

den 24. August 93
Ein Jahr, nach dem Loris in Strobl seinen Freunden »Tizians Tod« las.

Strobl 9/9 93
mein lieber Arthur!
Schönheit und Leben! Ist Ihnen das nicht aufgefallen, daß einem 
das Leben so ganz besonders gut gefällt und man ganz genau weiß, 
wie es ausschaut und schmeckt, wenn man eben momentan inner
lich müßig ist und eigentlich nicht lebt? W ie Euer Brief gekom-
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men ist, der »launige« Brief mit diesen 2 großen Worten, ist es mir 
ein bißchen vorgekommen, wie wenn ich an einem Tisch säße und 
wirklich gegessen hätte und vor mir lägen in unappetitlicher 
Realität Krebsschalen, Hühnerknochen und Pfirsichkeme...  Ihr 
aber sitzt vor einem wunderschönen Stilleben mit roten Langusten, 
goldroten Weintrauben und bunten Truthühnern. Um es zu 
essen, muß man es rupfen und sieden und schälen und schneiden 
und kauen und dann ist es gar nicht mehr schön! Und doch ge- 
hört’s zum Essen und nicht zum Anschauen. Es -  ich meine das 
Leben.
Ich bleibe also hier bis zum U ten; dann mit den Eltern nach 
München u. Nürnberg; dann vielleicht zur Jagd nach Böhmen. 
Jedenfalls bin ich Ende September bei Euch.
Dieser Tage ist die 8te, letzte Rate von 12 fl. an Fels (III Stroh
gasse 3) fällig; ich weiß nicht, ob Sie dazu nur 5 fl oder mehr 
schulden; da ich aber momentan kein Geld habe und Richard 
nicht da ist, so bitte schicken Sie ihm 12 fl. mit dem Vermerk 
»letzte Rate.«
Wissen Sie die Nummer von Richard*s Regiment (Znaim)? 
Servus

Bitte bald schreiben! Wo ist Salten?
Loris.

i2 /x  93

Sie lieber Arthur!
Es wäre doch vielleicht nicht absolut verächtlich oder überflüssig, 
wenn w ir einmal ein paar Viertelstunden zusammen verbringen 
könnten.
Ich halte mir Sonntagnachmittag frei.
Das verpflichtet natürlich zu nichts. Aber im Allgemeinen!!
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*3lx  93
lieber Arthur!
Der arme Rudolf Schwarzk. ist heute früh in Meran gestorben. 
Gustav begräbt ihn dort. Max ist hier. Es ist sehr traurig.

Hugo.

[1893]
Lieber Arthur.
Ich habe Schwarzkopf telegraphiert, daß ich morgen ganzen Tag 
hinausfahre. Kommen Sie womöglich abends.
Servus! [H. v. H.]

[1893]
lieber Arthur!
Da ich S.kopf schon einmal avisiert habe, fahre ich trotz des regne
rischen Wetters doch hinaus.
Servus Loris.

y2 8 Uhr. 27/10 93
Lieber Arthur!
W ir kommen heute schon um 10 ins Cafe! Salten Loris

Der Loris hat vergessen zu  schreiben 

daß wir je t z t  gehen zu  Richard.

[1893]
Lieber Hugo,
beifolgende Briefe, erster von Fels, zweiter von Frau Clara Schrei
ber, an die ich unsem Freund empfohlen habe, die Gattin des Dr. 
Schreiber, Curarzt in Meran, -  sind auch für Sie von Interesse.
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Ich bitte Sie, sich vielleicht an Bahr zu wenden, was Sie ja  von uns 
Dreien am leichtesten u besten können, und mich so rasch als 
möglich von dem Ausfall Ihrer Bemühungen zu unterrichten, so
wie die beiden Briefe mir zurückzuschicken.
Ich bin mit herzlichen Grüßen Ihr Arthur

Samstag abends. [1893]
Lieber Arthur.
Ich komme möglicherweise nach einer Gesellschaft ins Central, 
antworte aber lieber so. Der Brief von Fels hat mich sehr schmerz
lich berührt. Er muß jedenfalls unten erhalten werden; ich werde 
ihm dazu auch selbst schriftlich Zureden und hoffe Ihnen in den 
allernächsten Tagen wenigstens circa 25 fl schicken zu können. 
Bahr ist momentan in Berlin, er kommt Montag abends zurück; 
Dienstag, spätestens Mittwoch werde ich ernsthaft und endgiltig 
mit ihm reden. Er hat allen möglichen guten Willen, nur nicht 
die Energie, um die mit solchen Dingen verbundenen ekelhaften 
kleinlichen Anstände zu überwinden. Er muß sie aber eben haben. 
Also ic h  für meinen Teil fürchte mich vor gar nichts als vor der 
mutlosen Traurigkeit des Fels, die ja hoffentlich vor guter Luft 
und Ernährung weichen wird. Das übrige wird sich und werden 
w ir finden.
Herzlichst Loris

Montag. [15. Januar 1894]
Lieber H ugo,
Sonntag gibt Mounet-Sully den Hamlet; da möcht ich gern hin
eingehn. Sie auch? Soll ich für uns beide Sitze nehmen? Was für 
eine Summe wollen Sie eventuell diesem Zwecke widmen?
-  H eut geh ich zum ungläubigen Thomas, morgen zu Madame 
Sans-gene. Bin äußerst kunstsinnig. -
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-  Beifolgende ergreifende Erzählung ist mit Andacht zu lesen. 
Herzlich

Ihr Arthur,
der eine baldige Antwort erwartet. -

Dienstag. [16. Januar 1894]
Heber Arthur!
Bitte um einen Sitz neben Ihnen, natürUch so billig als möglich, 
weil ich ein sehr armer Dichter bin. Vielleicht Parquet ganz rück
wärts? Ich komm aber trotzdem nach 5 zu Ihnen. W ir soupieren 
dann zusammen, nicht wahr?
Herzhch Ihr Hugo.

Donnerstag. 18/1 94
Lieber Hugo,
vielleicht kommen die beiliegenden 3 Kammermusikabende Ihrem 
Musikbedürfiiis entgegen. Ist’s Ihnen also recht, so möchte ich 
Ihnen einen Sitz neben mir, womöglich Galerie nehmen. -  Hier 
ist der Sitz für Mounet-Sully; 4 fl. 20; was freüich für einen armen 
Dichter viel ist. -
Sonntag werd ich vor dem Theater kaum zu Richard können; 
(höchstens Sie von dort abholen), weil ich vorher irgendwo (bei 
Wetzler’s) einen Tee trinken muß. -
Herentgegen müßte es mit dem Teufel zugehen wenn ich nicht 
heute Abends um 10 ins Cafe Central käme, wo wir dann immer 
ein Stündchen plaudern könnten -  freihch nur wenn Sie dort sind. 
Für alle Fälle pneumatisieren Sie mir wegen der Kammermusik 
und behalten mich in freundlicher Erinnerung.

Ihr Arthur
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Donnerstag, [ i8. Januar 1894]
lieber Arthur.
Schönen Dank für Mühe und Freundlichkeit. Bitte natürlich um 
Sitz neben Ihnen bei Kammermusikabenden. W ir sehen uns also 
Sonntag bei Richard oder im Theater, bleiben dann wohl bei
sammen.
Herzlich Hugo

17. 2. 94.
Lieber Arthur!
Ich dank Ihnen herzlich aber mir ist die Gesellschaft zu zuwider. 
Morgen Nachmittag komm ich zu Ihnen. Auch Bahr. Vielleicht 
schreiben Sie dem Kraus eine Zeile. Ich glaub daß es dem Bahr 
angenehm wäre, ihn zu sehen.
Von Herzen Ihr Hugo

9. 3. 94-
Lieber Arthur!
Ich möchte mit Ihnen 1.) ins Arsenal, 2.) auf den Stephansturm 
gehen.
Bitte erkundigen Sie sich um die möglichen Stunden, wählen Sie 
dann ein paar Stunden und Tage, die Ihnen passen und schreiben 
Sie mirs sogleich. Ich werde sofort antworten und so wirds hof
fentlich Zusammengehen.
Sonntag gehe ich wahrscheinlich zu den »Nibelungen« (Loge) 
dann gewiß zu Ihnen.
Oder nicht?
Von Herzen
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Freitag. [16. oder 23. März 1894]

Liebster Hugo, Sonntag ist nichts bei mir. Vielleicht komm’ ich 
um 8, y29 zu Karlweis; Sie auch? -
Bitte sehr schicken Sie doch an Goldmann 75 rue Richelieu Ihre 
Sachen. Er schreibt mir so oft drum. »Tizian« und »Tor und 
Tod« wenigstens. Von Albert ist in der Nouv. Revue eine Be
sprechung des Musenalmanachs, in dem Sie u ich mit sehr viel 
Liebe behandelt sind. (Le genial Loris etc.). Vielleicht schreiben 
Sie dem Mann auch 2 Zeilen (Henri Albert, 25 rue Jacob.)
-  Bei dieser Gelegenheit erinnere ich Sie an Ihre Versprechung 
mir Ihre Gedichte zu übersenden.
-  Haben Sie Nachricht von Richard? Ich nur eine Corresp.-Karte 
mit Adresse. -
Sind Sie vielleicht Samstag Abend im Central, ich meine, nach 
zehn? -
Wann gehn wir ins Arsenal? -
Und, überhaupt, wann sehn wir uns wieder? Daß uns nur Trios 
zusammenführen, ist eigentlich komisch.
Herzlich der Ihre Arthur.

7/4 94
lieber Arthur.
A uf Wunsch Bahrs verbringen Richard und ich morgen nach
mittag mit ihm. Nach 10 fast sicher im Cafe.
Ich werde versuchen für kommende Woche Stephansturmbestei
gung zu organisieren.
Von Herzen Ihr Hugo
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i6/6 94
lieber, ich werde dem Bahr das Mitgehen ausreden.
Wenn es u n z w e ife lh a ft hübsch ist, weder drohend noch regne
risch, erwart ich Sie um Punkt % 4 unter den Arkaden der Oper, 
wo die Guttmann’sche Kalienhandlung ist. Recht? Dadurch er
sparen wir y2 Stunde.

Ihr Hugo. 

3*18 94

Ich möcht Montag hinüberkommen, sehich da nochdenDr. Gold
mann? Antwort nur wenn n e in , aber telegraphisch.

Hugo.

20I9 94
lieber,
Sterben. A b s o lu t  keine Punkte. Besser Novelle als Erzählung, 
am besten einfach »von A. S.«
Bitte hat Ihnen Stern wegen Generalprobe was sagen lassen?

Hugo.

Dienstag 25/p 94
mein lieber
Wenn es morgen so häßlich ist wie heut, so komm ich doch zu 
Ihnen, etwa gegen 6 Uhr und wir verbringen dann den Nach
mittag zusammen, j a ?

Hugo.

2 7 - 3- 95.
Lieber Hugo,
nach dem Concert Hubermann am Freitag möchte Herzl mit uns 
soupieren. D .h . mit Ihnen, Richard, Bahr, mir. Richard weiß 
schon, hat zugesagt; Bahr wird soeben durch mich verständigt.
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Also wenn Sie können, bereiten Sie etwas Lust zum Auf bleiben 
für Freitag Abend vor.
Herzlichst der Ihre Arth.

**l4 95
mein lieber Arthur
Ich bin schon wieder außer Bett, nur noch recht müde. Ich hoffe 
bestimmt, daß wir den Nachmittag u n d  Abend von einem der 
Feiertage endlich wieder einmal zusammen verbringen werden. 
Bitte lassen Sie mich Ihre Absichten wissen.
Von Herzen Ihr Hugo

28/4 95
mein lieber Arthur,
ich mache die besten Fortschritte, fahre jeden Tag nach Schön
brunn oder Döbling und kann schon i % Stunden ohne Ermüdung 
gehen. Morgen bin ich durch Familie occupiert. Übermorgen will 
ich schon in der Früh zur Tini fahren, vielleicht dort das Märchen 
fertigschreiben oder wenn das schon fertig wäre, eine Geschichte 
des Actäon anfangen. Ich hab dem Richard geschrieben, ob er 
mir nicht nachfahren will. Es wär sehr schön, wenn Sie mit ihm 
sich über so etwas einigen würden. Den Nachmittag könnten wir 
dann wo anders hin, von der Brühl aus. Jedenfalls rechne ich 
darauf, mit Ihnen in der nächsten Woche mindestens einen Abend 
zu verbringen.
Herzlich Ihr Hugo.

516 95
Heber,
ich fahre morgen für den ganzen Tag in die Brühl. Kommen Sie
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nach? Jedenfalls zwischen 4 und 6 werd ich Sie bei der Tini er
warten oder genaue Post hinterlassen, ja? Adieu.

Hugo.

Wien, Sonntagabend 23/6 95.
lieber Arthur
das war so freundlich von Ihnen mir die 2 französischen Zeitungen 
zu schicken, in meiner öden Existenz macht mir so etwas solche 
Freude. -  Ich bin erst heute Früh angekommen, weil gestern 
Nachtübung war. Heut sind Sie am Land und so werd ich Sie 
nicht mehr sehen bis zum Herbst, ich freu mich sehr auf den 
Herbst. Leben Sie wohl und denken Sie, daß mich Briefe noch nie 
so gefreut haben.
Herzlich Ihr Hugo.

Marienbad 10/7 95.
Mein lieber Hugo,
ich bin in Prag gewesen, in Karlsbad und nun bin ich hier, wo ich 
wohl bis Ende der Woche oder Anfang der nächsten bleiben 
werde. Dann erscheine ich in Ischl, Pension Petter, wo ich hoffent
lich eine Nachricht von Ihnen finden werde. Diese Zeilen werden 
in einer Dachkammer, nein, eigentlich in einem Dachsalon ge
schrieben -  zwei Fenster mit ebenso vielen Aussichten; beide 
stehen offen und alles papieme auf dem Tisch flattert und knittert. 
-  Ich hab mich schon an manchem schönen freuen können und 
fühle mich im ganzen wohl, ohne in irgend einem Augenblick zu 
einem Hochgefühl gekommen zu sein. In Prag das merkwürdigste 
ein alter jüdischer Friedhof, der langsam versinkt. Seit mehr als 
100 Jahren begräbt man dort nicht mehr, und die Grabsteine u. 
Sarkophage werden langsam von der Erde eingeschlürft. Einige 
sind noch zur Hälfte über dem Boden, von andern sieht man ge
rade noch die obersten Ränder. Alle dicht aneinander, viele schief.
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manche gegeneinander geneigt, sich gegenseitig stützend. Darüber 
stille nicht sehr hohe tiefgrüne Bäume, mit so dichtem Laub, als 
wenn sie alle zusammen ein Dach sein wollten für diesen Fried
hof, der stirbt. -  Die ethnographische Ausstellung: viel inter
essante Stuben und Costüme. -  Der Hradschin, da hat mir ein 
Führer erzählt, daß man im Volk in Prag den Kronprinzen Ru
dolf nicht für tot hält: ein Kutscher hat ihn im Jahr 91 sogar in die 
Ausstellung geführt, ganz bestimmt, er hat ihn erkannt. -  Ein 
Hofbediensteter, der sehr gemessen und höflich erläutert, und der 
sich, wenn ihm was unhöfisches passiert, schnell wieder derfangt. 
Z. B. wie er den Fenstersturz berichtet: »Hier hat man die drei in 
den Graben hinuntergeschmissen, respective hinuntergeworfen«.
-  In Karlsbad W irkung der Curgäste als Masse, wie jeder das seine 
beiträgt zum Eindruck: Weltcurort; -  aber man darf sie nicht 
einzeln ansehn, wenn man das große spüren w ill-denn dann sind’s 
Hochstapler, Zuckerkranke, polnische Juden, Gigerln, Besezny, 
Broda, Wilhelmine Sandrock- allerdings auch Sonnenthal (Über
gang,), einige wirklich elegante Menschen und ein paar entzük- 
kend schöne Amerikanerinnen. -  Ich bin aus K. bald fort -  man 
kann dort nur zwei Tage oder vier Wochen bleiben. -  Hier, in 
Marienbad, ist es behaglicher, und die Leute, die hier sind, sind 
nicht so stolz darauf, daß sie da sind, wie in Karlsbad. -  Ein großer 
freundlicher Park, in dem hohe schöne Häuser stehen, die lauter 
Hotels sind, und ringsherum bescheidene Hügel, die sich freuen, 
weil man breite Wege zu ihnen hingeführt hat, und Wälder, die 
sich freuen, weil so brave dicke Menschen in ihnen spazieren 
gehn; auch die W irte und Kellner und Dienstmänner lächeln hier; 
während sie in K. alle sehr ernst sind und ihrer W ürde nie verges
sen können. -  Hier hab ich Hansel u. Gretel im Theater gesehn, in 
K. den armen Jonathan, in Prag (böhmisch) Dimitrij, Oper v. Dvo
rak u. (deutsch)-Attache mit Hartmann und Kallina als Gästen. -  
Heut fuhr ich nach Franzensbad hinüber. Leben Sie wohl, sagen 
Sie mir, wie Sie sich befinden, ob Sie sich immer mehr nach dem
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Herbst sehnen und schreiben Sie mir sehr bald. Zum Arbeiten 
bin ich noch nicht gekommen; Sie? -  Aber ich freu mich darauf, 
und das ist eigentlich viel besser.
Herzlichen Gruß Ihr Arthur

Göding, i7ten n  Uhr. 7. p5

es macht mir eine merkwürdige Freude, diesem Brief in Gedan
ken nachzugehen. Ich habe voriges Jahr sehr glücklich vor mich 
hingelebt, von den Tagen in Salzburg bis in den September fühle 
ich im Zurückdenken das complexe Glück von Bewegung, Blick 
und Gedanken, sich-Hergeben und sich-Behalten,Mitleid, Verliebt
heit und Einsamkeit, dunklen Gewittern am Abend und blaßgelben 
lautlosen Blitzen in der Nacht; am Anfang mehr die Melancholie 
der kleinen Eisenbahn mit dem Rot vom Sonnenuntergang auf den 
Kupfernägeln der Bänke, mit den geschminkten und lautredenden 
Frauen in allen Stationen, mit dem plötzlichen Dunkel und Kalt
werden in dem kleinen Tunnel und gleich darauf den harmlosen 
von nichts wissenden Bauernhäusern und kleinen Gärten; am Ende 
mehr die stundenlangen Gespräche in derNacht imRegen, imWald 
und auf der weißen nassen Landstraße mit Edgar und das so starke 
aufgeregte Fühlen von sein und meinem Leben wie ineinem.
Als ein besonders merkwürdiger Tag erscheint mir der, wo wir 
mit Goldmann vor seiner Abreise zuerst beim Leopold waren und 
dann ein großes Gewitter gekommen ist. Ich kann aber nicht fin
den, warum.
Heute nachmittag gehe ich auf Patrouille und bleib über Nacht 
aus. Morgen wenn ich zurückkomm und gebadet hab, wird der 
Pan daliegen, den mir der Salten geschickt hat. An solchen kleinen 
Freuden bringe ich mich wie an Springstöcken von Stein zu Stein 
über diese Öde hinüber.
Adieu, schreiben Sie und Richard mir doch bald. Ihr Hugo.
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Ischl, 28/7 95

Mein lieber Hugo, ich habe mich sehr gefreut, gleich nachdem 
ich hier angekommen war, Nachricht von Ihnen zu bekommen, 
und will Sie heute vor Allem herzlich grüßen u Sie bitten, mir 
recht bald wieder so einen Stimmungsextract herzuschicken, 
denn solche deutliche Zeichen eines In-Verbindungbleibens tra
gen zum allgemeinen Lebensgefühl, bei mir wenigstens, recht 
viel bei, und so sollen Ihre Briefe mit zum Sommer, zum »Erho
len« und zu meiner guten Luft gehören. Treffen Sie diese Worte 
noch in Göding? Für alle Fälle schickt man Ihnen ja  nach, denk* 
ich. -  Mir geht es hier, bis jetzt, ganz behaglich; ich fahre Bicycle, 
bade in Strobl, geh ins Theater, bin nicht wenig allein, lese Char
treuse de Parme, westöstl. Divan, Schopenhauer*sehe Briefe, 
habe was kleines geschrieben und geh langsam an das neue Stück, 
wovon etwa ein halber Akt da ist und das mir im Schreiben noch 
sehr Heb werden wird. Vor den Schopenh. Briefen möcht ich 
beinahe warnen; sie machen traurig -  ich bin auf Seite 350 oder 
weiter und finde nichts als eine stete Beschäftigung mit allem 
KleinHchen, das um den »Ehrgeiz« herum ist. Jede kleinste Recen- 
sion, die da oder dort über ihn erschienen, wird erwähnt; -  und 
alle Menschen und Dinge nur in Betracht gezogen, insofern sie 
sich zu seiner Philosophie, nein, vielmehr zu der Anerkennung 
seiner Philosophie in Beziehung bringen lassen. Es ist nichts über 
das Leben, nichts über die Kunst darin zu finden; etwas so papie
renes hab ich nie gelesen. Federkratzen, Knittern, Geruch von 
Büchern -  es ist als hätte die Welt, nachdem er sie einmal in eine 
Formel gebracht, aufgehört für ihn zu existieren, und es handelte 
sich nur mehr darum, diese Formel von der Menschheit gekannt, 
bewundert u angebetet zu sehn. -  In dieser ganzen Unheimlich
keit war die Eitelkeit noch nicht da -  und so ist vielleicht auch das 
wieder groß? -  Eine Stelle lautet ungefähr: »Ich werde geradezu 
melancholisch, wenn ich denke, daß ich kaum ein Viertel von
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dem zu lesen bekomme, was über mich gedruckt wird.« Das ist als 
Motto aufs Buch zu setzen.-
Goldmann werden wir heuer wohl wieder sehn; es scheint, An
fang September, aber alles das, wie auch Kopenhagen ist nicht 
ganz sicher. Sehr wahrscheinlich werde ich gegen Mitte August 
auf ein paar Tage nach Wien [fahren]; und Sie? Kommen Sie 
auch noch einmal vor den großen Manövern nach Wien? Das 
lassen Sie mich für alle Fälle wissen. -  
Leben Sie wohl und seien Sie vielmals gegrüßt.

Ihr Arthur.

Göding 9. August 95
lieber Arthur
es ist doch sehr merkwürdig, so wider seine Natur zu leben, wie 
ich es jetzt tue, unter Menschen, denen jeder Anteil schon fast wie 
Affectation erscheint. Ich bin begierig, wie ich das sehen werde, 
wenn ich von dem unmittelbaren Zwang befreit bin. Euch ver
mute ich mit den dänischen Buchten und der Münchener Bilder
ausstellung in Gedanken so spielend, wie mit Spielereien die noch 
in der Schachtel sind. Es kränkt mich, daß mir der Richard nicht 
schreibt. Seit 6 Wochen hat er mir e in en  Brief geschrieben, ob
wohl er weiß, daß ich eine kindische Freude über jeden Brief hab, 
und hier wirklich wenig habe was mir Freud macht. Sonntag ist 
das Rennen. Wenn ich an die Bretterwand hinflieg und mir das Ge
nick brech (unwahrscheinlich, aber möglich) sollt Ihr meine vie
len Notizen auf Zetteln herausgeben, in Gedankengruppen geord
net, mit einem sehr einfachen, die Associationen aufdeckenden 
Commentar. Denn meine Gedanken gehören alle zusammen, weil 
ich von der Einheit der Welt sehr stark durchdrungen bin. Ich 
glaub sogar ein Dichter ist eben ein Mensch, dem in guten Stunden 
die Gedanken »ausgehen« wie man beim Patiencelegen sagt. -  Am 
I5ten ist Abmarsch nach Znaim, dann Stockerau etc. etc. Bitte
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also Briefe vom I4ten an nach W ien richten, von wo sie nach
geschickt werden.
AufWiedersehen! Hugo.

Bitte können Sie in Erfahrung bringen ob Dr. Mamroth nicht 
mehr bei der Frankf. ist, oder beurlaubt? und mir das schreiben?

Ischl, 17. 8. 95.

Mein Heber Hugo, Ihren Brief habe ich zum Zurückkommen aus 
W ien gefunden. Dort bin ich 2 Tage gewesen und habe die 
Marionetten in Venedig u. Hansel u. Gretel gesehen. An ein
zelne von diesen Marionetten denke ich zurück wie an lebendige 
Schauspieler, die sich auch an mich erinnern müssen. Im übrigen 
ist Wien jetzt dumpf und übelriechend und es ist gut, daß ich 
wieder weg konnte. In Ischl bleib ich nur noch bis Montag. 
Dann fahr ich per Rad nach Salzburg, mit Salten. Auch Richard, 
dem ich Ihre Kränkung bestellt habe, kommt wohl hin, und die 
Frau Lou wird schon dort sein. W enn Sie mir gleich zwei Zeilen 
schreiben, so kann ich sie mir noch in Salzburg poste restante ab
holen u. hätte eine große Freude. Donnerstag radle ich nämlich 
weiter, auf einem bisher noch nicht definitiv festgestellten Weg 
nach München, wo das Rendezvous mit Goldmann ist. In M. bin 
ich mindestens bis 3. September (Briefe dahin auch poste re
stante. Aber ich werd Ihnen von meiner Radtour noch öfters ein 
paar Worte schreiben). -  Ich hab hier den ersten Akt zu Ende ge
schrieben, und ein paar kleine Geschichten, an denen mir vielleicht 
schon manches gelungen ist. Sie wissen ja, meine große Sehn
sucht: die sehr einfache Geschichte, die in sich selbst ganz fertig 
ist. Eine Flasche, die man ausgießt, ohne daß es nachtröpfeln darf 
und ohne daß was zurückbleibt. -  Auch geht es mir heuer inner
lich gut -  es gelingt mir fast jedesmal kleine Eitelkeiten und große
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Hypochondrien davonzujagen, wenn sie sich melden wollen. Im 
ganzen fühl ich mich in diesem Jahre um fünf Jahre jünger als im 
vorigen, was darin begründet ist, daß ich in weniger falschen Ver- 
hätnissen lebe als damals. Was Sie einmal von der Seele, die immer 
eine kindliche bleibt, sagten, fällt mir ein. Es mag sein, daß Alt
werden wirklich nur eine Schwäche ist, von der man sich befreien
kann___solang man eben doch eigentlich nur 33 Jahre alt ist.
Leben Sie wohl, seien Sie herzlich gegrüßt. Und schreiben Sie 
eine Zeile nach Salzb.

Ihr Arthur
Ich habe an Goldm. wegen Mamroth geschrieben.

Quartier zu Klein Tesswitz bei Znaim, 
Mittwoch 2iten 8. 95

Es freut mich herzlich, Sie zufrieden zu wissen und von guten und 
gescheiten Menschen umgeben zu denken. Unser Goldmann, der 
im Journalismus lebt und sich so völlig vor mesquinerie bewahrt 
hat, und Frau Dr. Salome sind ganz die Atmosphäre, worin einem 
die Vermutung von der Jugend der Seele glaubhaft wird. Ich bin, 
in gewissem Sinn, mutterseelenallein, und doch so montiert, daß 
ich mich manchmal gewaltsam zwingen muß, an die Realität zu 
glauben. M ir ist, wie einem der in der tiefen stillen Kajüte eines 
Schiffes dem schönsten Land langsam zufährt. Es sind wundervolle 
Sommertage. Ich wohne in einem kühlen niedrigen Bauem- 
zimmer, hinter einem großen Birnbaum. Gegenüber ist ein zehn
jähriges Mädel, die doch eine Frau ist, und ihr eigenes Kund, ihre 
eigene M utter ist. Ich habe den »Faust« mit und die Wanderjahre. 
Ich weiß von meinem wirklichen Leben und bin doch unendlich 
weit davon.
Die frischen Birnen sind ganz warm von der gedämpften Sonne, 
die im W ipfel des Birnbaums ist. Von der Helena les’ ich diesen
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Vers: »Wer sie versteht, der darf sie nicht entbehren!« Heute abend 
werd ich nach Znaim hineinfahren, wo Musik von den Deutsch
meistern ist und in der kühlen sternhellen Nacht zurückfahren, ein 
bissei vom weißen Wein montiert, auf einem hohen Wagen, der 
sehr imsicher f  ährt, mit meinem Rittmeister und meinem hübschen 
und indolent-graciösen Lieutenant, die in der Nacht sehr wenig 
und sehr Heb reden werden. Begreifen Sie daß ich zufrieden bin? 
Leben Sie wohl und denken mit Ihren Freunden freundlich an 
mich. Adieu.
Der Ihre Hugo.

München, i. Sept. 95.

Lieber Hugo. Von Salzburg aus, wo Richard, Salten u. die Salome 
zusammen waren, fuhren ich u. S. per Rad davon. Das war sehr 
schön. Man hat schon ganz aufgehört, so mitten durch Dörfer und 
Flecken zu fahren, mitten durch das Leben und die Naivität eines 
Ortes. Von Stationen aus, wo sich naturgemäß künstliches sam
melt, sieht man das alles schief. Auch die Landstraßen werden 
wieder lebendig, wachen auf, und man gehört mit zu den Erwek- 
kenden. Auch Zufälle gibt es wieder, und, das beste, man hält den 
Zug an, wo es beliebt. Dagegen fällt das mancherlei unangenehme, 
daß es regnen kann und daß man naß u. kotig wird u. stürzt, 
wenig ins Gewicht. W ir hatten darunter genug zu leiden, mußten 
sogar in einem Zollhaus stundenlang ein bessres Wetter abwar- 
ten. Amüsant war es, wie gerade an der bayr.-österr. Grenze, 
zwischen Reichenhall u. Lofer, Burckhard auf einem Rad ent
gegenkam, der von Innsbruck nach Ischl fuhr. Bei diesem Men
schen ist eine Mischung von »reinem Toren« und gefinkeltem 
Diplomaten sehr interessant, welche mir immer zweifelloser wird. 
Sein persönlicher Charme ist vielleicht dieses Durchleuchtetwer
den eines verworrenen bunten selbst trüben Äußern von innen
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her. Worüber noch einiges zu sagen wäre. Hier, in M. bin ich seit 
Donnerstag mit Paul Gleim, zusammen, der sehr gut aussieht, aber 
mit Schicksal und Aussichten wenig zufrieden ist und insbeson
dere daran leidet, daß er seine eigene Tätigkeit nicht genügend 
schätzt, weil sie nicht in der wünschenswerten Weise anerkannt 
wird. Ist übrigens wie immer voll Verstand, Verständnis, Herz
lichkeit, Freude am Schönen; wohltuend in dem, was er bringt, 
und in der Art wie er aufnimmt. Seit gestern Abend ist auch Ri
chard da, und die Salome soll am 3. oder 4. kommen. -  Im Glas
palast ist sehr wenig gutes, viel mittelmäßiges und zu viel schlech
tes. Viel mehr ist in der Secession zu sehn; manches, das weit über 
den Schweinen und weit über den Schnapsflaschen des technisch 
ausgezeichneten Heyden steht. Die Meistersinger hab ich schon 
einmal gehört, heute wieder. Neulich Tristan, dem arger Schade 
zugefügt wird, indem man sich einbildet, ihn ungekürzt geben zu 
können oder gar zu müssen. An den Geschwistern u. am Clavigo 
hab ich mich trotz vieler Mängel der Darstellung neulich tief er
freut. Zum ersten Mal (in den Geschwistern) die Conrad-Ramlo 
gesehn, die viel zu bedeuten scheint. -  Heute wird Sedan gefeiert; 
Fahnen, Wimpeln, Festzeitungen, Festvorstellungen, Menschen 
auf der Straße hin u. her, geschmückte Stadt -  wohl auch einige 
von Stolz und Begeisterung geschwellte Herzen, die man zum 
Glück nicht sieht. Das andere aber ist ein helles und freundliches 
Bild.
-  Freitag den 6. werde ich wohl wieder in W ien sein; schreiben 
Sie mir von den Manövern aus, wenn Sie Zeit haben, noch eine 
Zeile dahin. Sagen Sie, wie ist denn eigentlich Ihr Rennen ausge
fallen? -
Von Paul und Richard, wie von mir die herzlichsten Grüße. Jetzt 
wollen wir, vor der Oper, nach Nymphenburg fahren.
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Venedig 17. October 95

am Sonntag Früh hab ich Sie besucht, aber nur 3 Frauen mit Be
sen gefunden. Ich wollte Ihnen sagen, daß ich nach den Zeitungen 
und dem Reden der Leute wirklich glaube, daß Sie jetzt dieses 
unberechenbare und schwer zu definierende erworben haben, wo
mit man Aufmerksamkeit und Bewunderung erzwingen kann. 
Ich glaube, Sie dürfen sich jetzt erlauben, für dieDarstellung tiefer 
und kühner Dinge auf mehreren Beifall zu rechnen als bloß auf 
den von 3 oder 4 Freunden. Richard hat mir die gescheite Kritik 
von Berger geschickt und die Verspottung von dem Anonymen. 
Ist es der kleine Kraus? Es hat mich unterhalten, ich wäre froh, 
wenn solche Sachen viel öfter geschrieben würden und auch Ca- 
ricaturen von uns gezeichnet. Das wird sich auch immer steigern 
je  mutiger und besser wir werden; ich denke, von der Generation 
von Philologen und Dilettanten, die vor uns war, wirds nicht viel 
Verhöhnungen geben.
Hier arbeit ich nicht, aber werds wohl nachher.
Adieu. Herzlich Ihr Hugo.

26. 11. 95.
Lieber Hugo,
eben habe ich den Kaufmannssohn gelesen. Folgendes find ich: 
die Geschichte hat nichts von der Wärme und dem Glanz eines 
Märchens, wohl aber in wunderbarer Weise das fahle Licht des 
Traums, dessen rätselhafte wie verwischte Übergänge und das 
eigene Gemisch von Deutlichkeit der geringen und Blässe der be- 
sondern Dinge, das eben dem Traum zukommt. Sobald ich mir 
die Erlebnisse des Kaufmannssohnes als Traum vorstelle, werden 
sie mir höchst ergreifend; denn es gibt solche Träume, sie sind 
eigentlich auch Schicksale, und man könnte verstehen, daß sich 
Menschen, die von solchen Träumen geplagt werden, aus Ver-
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zweiflung umbringen. Auch ist nicht zu vergessen: die Empfin
dungen des Kaufinannssohnes sind wie im Traum geschildert; die 
unsägliche Unheimlichkeit, die irgend ein Weg, ein Kinderge
sicht, eine Tür annehmen kann, wenn man sie träumt, finden 
kaum im wachen Leben ein Analogon. Ihre tiefere Bedeutung ver
liert die Geschichte durchaus nicht, wenn der Kaufmannssohn aus 
ihr erwacht statt an ihr zu sterben; ich würde ihn sogar mehr be
klagen; denn das tödliche fühlen wir besser mit als den Tod. -  Ich 
will mit alldem nicht sagen, daß mir nicht auch ein Märchen des
selben Inhalts, g an z  desselben recht wäre; aber Sie haben die Ge
schichte bestimmt als Traum erzählt; -  erinnere ich mich jetzt 
zurück, so sehe ich den Kaufmannssohn im Bett stöhnend sich 
wälzen, und er tu t mir sehr leid. -
Damit wäre auch alles zum Vorzug gewandelt, was sonst befrem
den müßte: eine seltsame Trockenheit, etwas hinschleichendes im 
Stil -  was die Stimmung des Traums unvergleichlich malt, der 
Märchenwirklichkeit aber zum Nachteil ist.
Viele herzliche Grüße. Es wird sich noch manches sagen lassen.

Ihr Arthur 

95?

Lieber Hugo, ich höre eben, wir haben eine Loge zu N  o r m a (Leh
mann); bitte kommen Sie vielleicht statt ins Residenzhotel um 
549 oder wann Sie wollen in die Loge (2. Stock, rechts, 9). -  

Wenn Sie keine Lust haben (was mir leid täte), so kommen Sie ins 
Residenzhotel, aber etwas später.
Herzlichen Gruß Ihr Arthur

Donnerstag. 20 J2 96
lieber Arthur
mir ist schrecklich leid, ich bin nicht frei, ganz zufällig. Wenn Sie
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mir’s nur zwei Tage früher gesagt hätten! Soll ich nach n  noch 
kommen, oder ist es Ihnen gleichgiltig?

Ihr Hugo.

13. 3* 96.
lieber Arthur.
W ir sehen uns zu selten. Könnte ich nicht Sonntag nach 7 zu 
Ihnen kommen. Ich denke, wir gehen dann zusammen nach y210 
Uhr in diese Gesellschaft. Oder stört es Sie beim Anziehen, wenn 
ich dabei bin? Bitte Antwort.
Herzlich Ihr Hugo

Tlumacz bei Stanislau (Galizien) 
K. u. K. 8tes Ulanenregiment 

Sonntag i7ten Mai [1896]
lieber Arthur!
vor einer Woche hat mir meine M utter geschrieben, Sie hätten 
mit ihr gesprochen und ihr erzählt, daß im Herbst wieder ein 
Stück von Ihnen aufgeführt werden wird. Das hat mich, wie es 
der Zufall manchmal bringt, so »historisch« berührt. Die ganze 
Zeit, seit wir uns kennen, ist mir als ein ganzes eingefallen, wie 
eine Landschaft, aber viel merkwürdiger; als wenn man in einem 
Tal stünde und durch die Wände der Berge hindurch die anderen 
Täler gleichzeitig sehen würde. Auch der gute Goldmann ist 
mir sehr stark eingefallen und sein sonderbares schmerzliches Le
ben. Es ist merkwürdig, wie stark man an Vergangenes denken 
kann, wenn man so allein und abgeschnitten lebt, wie ich hier. 
Mir ist eingefallen, wie mir der Goldmann zum ersten Mal von 
Nietzsche und von Bahr erzählt hat, das ganze kleine Redactions
zimmer und unsre ersten Begegnungen, und alles kommt mir so 
imglaublich vergangen vor und so nett und altmodisch wie eine 
Geschichte aus der Jean Paul-Zeit. W ir  h ab en  d o ch  in  d ie sen  
p a a r ja h re n s e h r  v ie le  schöne S tu n d en  g eh a b t. W ir haben
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sehr oft das Leben reich und groß gesehen und waren im Stande, 
viele Dinge auf einander zu beziehen, und immer hat sichs wieder 
verändert, das war das schönste. Auch daß wir voneinander nicht 
gar zu viel wissen und immer ein jeder wie ein Neuer aus seinem 
Leben hervortritt und wieder hineingeht, ist sehr schön.
Über meinen augenblicklichen Zustand will ich Heber nichts er
zählen: die Station ist von einer teuflischen Häßhchkeit, die Men
schen nicht recht erfreuHch, das Wetter fortwährend elend. Ich 
habe einige Bändchen Platon mit, auch den Pindar und den uner
schöpflichen ersten Band von Goethe: die Lieder, die Elegien, und 
die Sprüche. Ich freue mich im stillen (wenn auch mit Zweifeln) 
Ihr neues Stück noch im Juni bei der Tini zu hören.
Hcrzhch Ihr Hugo.

Wien, 23. 5. 96.

Mein Heber Hugo, ich freue mich sehr, daß Sie sich meiner er
innert haben u. noch mehr, daß Sie bald zurückkommen. Im 
Juni wollen wir dann doch noch ein paar Mal zusammen sein. 
U nd das eine Mal von den paar werde ich wohl das Stück vor
lesen können. Ich habe jetzt mehr Zuversicht. Aber mit meinem 
ganzen Herzen bin ich doch nicht dabei. VieHeicht ist das sogar 
gut: vieHeicht ist es ein Fehler von vielen meiner Sachen, daß ich 
mit ihnen im Schreiben zu zärtHch geworden bin.
Ihren Artikel über Poesie und Leben hab ich als ein schönes Ge
dicht empfunden; aber es kam mir vor, als wenn Sie die Grenzen 
der Poesie zu eng gezogen hätten, während es doch Ihre Absicht 
war, sie zu erweitern. Woher eigentlich dieses sonderbare Be
dürfnis kommt, über Kunst zu reden. Ich selbst fühl es manchmal, 
und habe nachher immer oder oft das Gefühl etwas überflüssiges 
oder gar Unrechtes getan zu haben. Es kommt bestimmt n ic h t 
a l le in  daher, daß das Theoretisieren einfach meinem Wesen nicht 
entspricht. Und meine Sehnsucht, ins klare zu kommen, ist gewiß
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auch nicht gering. Und was Goethe, Lessing, Hebbel, was Sie und 
andre über Kunst sagen, lese ich gern; manches beruhigt mich, 
indem es abschließt, andres bewegt mich, indem es Tore auf
schließt. W ir sprechen einmal darüber.
Brahm ist jetzt da, den ich persönlich gern habe. Gestern Abend 
waren er, Richard, Salten u. Schwarzkopf bei mir. Gelesen hab 
ich die Frzs. Revol. von Taine, die Olla potrida des durchtriebe
nen Fuchsmundi, die Noten zum Divan und einen englischen 
Kriminalroman. -  Mein Sommerplan ist jetzt Norwegen, 
Schweden, Dänemark; und eine Novelle. -  Jetzt ist ein Gewitter 
mit Blitz und Donner und Abend geh ich zum »Zerrissenen«. 
Herzlich der Ihre,

A. S.

[2. Juni 1896]

Ich werde 8 -  % 9 im Griensteidl sein, eventuell vorher bei Richard 
anläuten. Bitte verständigen Sie ihn , ich habe keine Zeit dazu

Hugo

eine eventuelle Änderung kann dann Richard mir bis 5 sagen 
lassen.

Bad Fusch, 27ten 6. 96
Heber Arthur!
ich denke dieser Brief erreicht Sie noch gerade vor Ihrer Abreise. 
Es wird mir dann sehr viel Freude machen, Sie auf dem Schiff 
und in fremden Gegenden zu denken. Zu meinem Vergnügen am 
Dasein gehört es sehr stark, mir das Leben meiner Freunde merk
würdig und schön vorzustellen. Es ist das geheimnisvoll wie die 
Zusammensetzung von schönen Gegenständen auf einem Bild.
Ich lebe hier ganz still. Ich schreibe eine Novelle und sehe 5, 6



andere vor mir. Nur kommt mir sonderbarer Weise immer wäh
rend des Arbeitens gerade die wesentliche Schönheit des Stoffes 
wie erblindet vor. Das muß man wahrscheinlich überwinden. Ich 
kann es nur nicht, weil ich bis jetzt eigentlich immer nur kurze 
Gedichte gemacht habe.
Sie lassen mich dann immer wissen, wo Sie Briefe finden wollen, 
nicht wahr? (Vom I5ten Juli ab schreiben Sie mir nach Wien, 
weil ich nicht genau weiß wo ich sein werde.) Leben Sie wohl, 
lieber Arthur.
Herzlich Ihr Hugo.

W ien, 29. Juni 96

Mein lieber Hugo, ich lege Ihnen einen Zettel bei, da steht drauf, 
wo ich für Briefe zu erreichen bin, u. bis wann. In W ien bin ich 
noch bis zum Freitag (spätestens) (3. Juli). -  
Ich wollte eben niederschreiben, daß ich mich »freue« u. habe 
gezögert, weil die Freude nicht ganz rein ist. Es ist, durch heftige
res Erklingen früherer Lebensbeziehungen, in der letzten Zeit 
wieder manche Unruhe in mich gekommen, die in manchen Stun
den, besonders Abendstunden allein auf dem Land, schmerzlich 
bewegt. N un weiß ich nicht, ob sich das da oben gänzlich be
ruhigen wird oder ob nicht vielleicht noch dunklere Traurigkeit 
kommen mag. Ich leide gewiß an einer gewissen (sentimentalen!) 
Überempfindlichkeit für gewisse Begriffe, wie Feme, Einsamkeit, 
und Vergangen. Das hängt wohl mit meiner mangelnden Fähig
keit abzuschließen zusammen. Abzuschließen, in jedem Sinn. 
Fehler meines Lebens und meiner Kunst sind daraus zu erklären.
-  Das Stück reist natürlich mit; ist Ihnen noch was dazu ein
gefallen?
-  Ist das eineThrer Soldatengeschichten, die Sie schreiben? -  
Sie hören sehr bald von mir und lassen mich wohl auch nicht
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lang ohne Nachricht. Empfehlen Sie mich Ihren Eltern. Seien Sie 
herzlich gegrüßt.

Ihr Arthur

Fusch. 16. Juli 96.
mein Heber Arthur!
Über das Stück hab ich öfter nachgedacht, bin aber nicht über 
gewisse allgemeine Gedanken hinaus gekommen. Ich fahre mor
gen nach Salzburg und bin dort 2, 3 Tage mit Richard zusammen. 
Dann geht er nach Dänemark, ich nach Aussee. Vielleicht finden 
wir zusammen etwas Gescheites.
Der 2te Act muß alles wirkHch Dramatische enthalten, alle Wucht, 
alles Pathos, alle Grausamkeit und alle innere Versöhnung, dann 
sind der erste und dritte Act, die den Vorgang nur von außen 
zeigen und an denen sich ohne Verderbnis nicht viel verinner- 
Hchen läßt, gerechtfertigt und gerettet, wie japanische Laternen 
wenn man hinter ihren Bildern ein Licht anzündet. Es Hegt nun 
im Wesen Ihrer Composition, daß Ihnen gerade Wucht und das 
Schicksalmäßige, Unabwendbare schwer wird: (besonders wenn 
nicht eine weibHche Figur das Ganze trägt.) Deswegen muß aber 
gerade hier die FrauenroHe ausgenützt werden (jetzt läuft sie nutz
los, ja  störend dazwischen): der gehaltene Ton, den der Held allen 
Männern gegenüber hat, kann dem Mädchen gegenüber so völHg 
wegfaHen wie etwa in einem Monolog: es Hegt sogar eine natür- 
Hche tiefe Coquetterie darin, vor der geliebten Frau die Schwere 
und grausame Sonderbarkeit einer Situation einzusehen und ein
zugestehen. (Das entgegengesetzte, viel dürftigere M otiv war das 
VerheimHchen in der »Liebelei«) An sich, von außen gesehen (so 
wie der erste und dritte Act es bringt) sind ja alle Tragödien des 
Lebens nur unangenehme Begebenheiten, die mit einem Un- 
glücksfaH enden. Die Tragik muß man (und d a r f  man!!) in die 
Auffassung legen, welche die Hauptperson von der durch sie an
gestifteten innerHch unrettbaren Situation plötzHch zu haben an-
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fängt, dagegen ankämpft, und schließlich darein versinkt wie ein 
Ertrinkender. Nun haben Sie einmal (beim Erfinden des Stoffes) 
die durch das verweigerte Duell für eine bestimmte Art Menschen 
sich ergebende Situation als tragisch, d. h. als einen tiefen unlös
baren inneren Widerspruch in sich tragend erkannt: suchen Sie 
diese Stimmung wiederherzustellen. Sie war wahrscheinlich rhe
torisch. Individualisieren Sie diese Rhetorik und legen Sie sie der 
Hauptperson in den Mund, verstärken und verdichten Sie sie 
(reine Rhetorik ist immer dünn) durch retardierende, menschliche, 
zuständliche Motive (wie Sie in der Liebelei ein fast-nichts von 
Vorgang aufgeschwemmt haben und ihm Dichte gegeben) und 
fürchten Sie sich nicht vor Ihrem eigenen Feuer. Es wird nie nackt 
brennen, da immer die bunten Schirme des ersten und letzten 
Actes davorstehen werden. Die Schwäche und Zaghaftigkeit im 
Ton des 2ten Actes (vergleichen Sie mit Shakespeare!) ist nur ent
standen, weil der Held und das Mädel so furchtbar wenig indivi
dualisiert sind: in einem papierdünnen Herd kann man dann kein 
großes Feuer anmachen. Verstärken (d. h. determinieren) Sie das 
Verhältnis zu dem Mädel, so wird es nicht nur sich selbst tragen 
sondern die ganzen tragischen Eingeständnisse und Irrläufe des 
Helden werden darauf ruhen können, und ganz ohne Künstelei. 
N ur müssen Sie sich hüten, das Verhältnis ü b erm äß ig  zu indivi
dualisieren; so fern von der Anatol-manier als möglich. Womög
lich so behandelt und gesehen, wie Sie gewöhnlich Nebenfiguren 
sehen: mit einer scheinbar geringeren Liebe, die aber zuträglicher 
ist und mehr Leben gibt. Nächstens etwas anderes.

Ihr Hugo.

Skodsborg, 7. 8. 96.

Lieber Hugo, seit Sonntag bin ich mit Richard (und Paula) zu
sammen; seit vorgestern ist auch Paul Goldmann da, und wir sind 
in einem angenehmen Hotel, am Meer, hinter den Häusern gleich
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ein wunderschöner Wald mit Buchen und Tannen, im Wald 
kleine halbversteckte Teiche, und wenn man eine halbe Stunde 
weiter geht, das freundliche Tal mit heben kleinen Häusern und 
Ortschaften (wo wir aber noch nie gewesen sind). Heute Vor
mittag sind wir nach einer kleinen schwedischen Insel hinüber
gesegelt, wo nicht viele Menschen wohnen, sind in dem netten 
Haus des Leuchtturmwächters gewesen, und wie wir von dem 
niedem Turm herunterstiegen, fanden wir im Wohnzimmer ein 
leises Harmonium, eine freundliche Hausfrau und im Vorzimmer 
saß die vierzehnjährige Tochter des Hauses, regungslos in einer 
Ecke des Divans, sah uns mit prachtvollen braunen Augen an, 
strickte und hatte nur einen Schuh an. Dafür war der andere 
Strumpf an den Zehen zerrissen. Das war die junge Dame von 
Hven. Im Zurückfahren gab es so hohe Wellen, daß man die Ost
see als Meer erkennen durfte; bisher war sie immer so still, daß 
man sich an einem See hätte glauben können. Paula ist sogar see
krank gewesen. -  W ir werden hier wohl alle bis etwa zum 
20. August bleiben. Nachmittags pflege ich zu arbeiten. Vorher 
bin ich wenig dazugekommen; nur ein paar Regentage oder 
-stunden auf der Nordcaptour bin ich in meiner Kajüte gesessen 
und habe am zweiten Akt allerlei versucht. Immerhin scheint’s 
mir, als wenn ich teilweise in den Intentionen Ihres Briefs, den 
ich in Trondjhem bei meiner Rückkehr gefunden habe, verfahren 
wäre; denn vor allem hatte ich das Bedürfnis die Scene zwischen 
Ihm und Ihr mit mehr Leben anzufüllen. Ich weiß noch nicht, ob 
mir das und manches andere, das ich am 2. und in den letzten 
Tagen am 3. Akt gearbeitet habe, gelungen ist; in ein paar Tagen 
les* ich die ganze Sache dem Paul und dem Richard wieder vor. 
So wie ichs haben will, bring ichs doch wohl nie zusammen. -  
Richard hat mir von Ihrer Novelle erzählt; auch daß er Ihnen 
geraten, sie drucken zu lassen. Solange muß ich wohl warten bis 
ich sie zu lesen bekomme. Wohin werden Sie sie geben? -  
Meine Reise ist im ganzen sehr schön gewesen; vielleicht ist die
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Zeit nur etwas zu kurz gewesen, um so viel in sich aufzunehmen. 
Auf der See hab ich merkwürdig viel Kopfschmerzen gehabt. 
Von Städten hat mir Gothenburg den stärksten Eindruck ge
macht; wahrscheinlich weil ich dort ganz allein (auch nicht mit 
zufälligen Bekannten von der Reise) herumgegangen bin und am 
tiefsten gespürt habe: W ie fremd -  wie fern -  und dann weil ich 
nur ein paar Stunden dort gewesen bin und bei jedem Haus, 
jedem Menschen wußte -  dich seh ich zum letzten Mal.
-  In Christiania hab ich Ibsen gesprochen, der mehr zuhörte als 
redete aber sehr Hebenswürdig war; in Kopenhagen sind wir 
(Richard und ich) mit Nansen beim Frühstück gesessen, den wir 
wohl noch sehen werden. -
-  Bis zum 20. treffen mich Nachrichten hier, Badehotel. Es möcht 
mich freuen, noch zwei Worte von Ihnen zu hören.
Leben Sie wohl! Mit vielen herzlichen Grüßen Ihr Arth. Sch.

Nach 20. (- 25.) Berlin, aber schreiben Sie nach Wien.

Alt-aussee 2iten A ug. g6

lieber Arthur!
Ihre erstaunten Augen beim Eröffnen dieses Briefes zu sehen inter
essiert mich weniger als zu erfahren, wie Ihr vier Menschen, be

sonders Richard und Paula, von der man nicht recht weiß, ob sie 
außer der Seekrankheit noch etwas merkwürdiges in Dänemark 
erlebt hat (und ob das Mädchen mit dem Loch im S trum pf schon 

»die Episode« genannt werden darf weiß man ja  auch nicht) Euch 
befindet. Von Paul hab ich immer die Empfindung, er erinnert 

sich auch so gut an die Heroinenzeit beim »Leopold« in Ischl vor 2 Jah

ren wie wir alle, aber gar nicht mehr ordenthch an mich und ich 
hab ihn wirkhch nur einmal gesehen und kann daher unmöglich so 

warm empfinden wie jener Dichter. Ich verlange mir sehr zu wissen, 
ob das was wir einmal in der Nacht nach der Soiree besprochen.

72



a u f Wahrheit beruht -  mir will scheinen-  nein -  3mal N e in ! !  ich hoffe 
ja ! : daß Sie einmal für ein paar Wochen von allen inneren Ge
wöhnungen losgekommen, ist fü r  Sie wahrscheinlich sehr gu t, aber 

fü r  das, was Sie früher beschäftigt, recht traurig. Umso besser! -  Daß 
Sie in dem zweiten Act dem Mädel mehr Leben gegeben haben, 
wird sicher eine große Wirkung haben, denn wir haben ja  schon oft 

besprochen, daß die Christine davon nicht genug habe und das Stück 
braucht Rührung, sonst wird es trocken und revoltierend. Meine 
Neugierdey es zu  lesen, kennt keine Grenzen, denn wenn man Leute 

nicht oft sieht, muß man in ihren Zeilen lesen und das ist schwer, denn 
leider drücken immer nur einzelne kleine Sachen das Wirkliche 
aus, während große Taten und große Züge, die darauf angelegt sind, 

charakteristisch z u  wirken, eine ganze W elt von Mißverständnissen 

hervorrufen.

Werden wir heuer endlich theaterspielen? Sind wir zu jung oder 
zu alt dazu? Oder zu ernst, oder »zu alt, um nur zu  spielen«? Jeden

falls müßte die weibliche Hauptrolle diesmal nicht von Ihnen geschrieben 

sein, (warum?). Meine Novelle werden Sie nie sehen. Nie heißt 
nie. Weil sie so schlecht ist. Er zeigt nicht einmal die guten Sachen 

her. Doch m ü ß te  man ihn manchmal lesen, wenn die Person undeutlich 

wird. Freilich haben meine Sachen wieder das Häßliche, daß alles 
allzudeutlich gesagt ist. Ob der Richard wieder etwas schreibt, ist, 

wie ich reumütig bekenne, fü r  uns Altausseer g a n z interessant, ich ver
suche mir manchmal vorzustellen wie es mir wäre, wenn Sie hier 
wären und ob wir alle Drei dabei nicht v ie l  netter herauskämen, was 

ich ganz bestimmt glaube; seien Sie nicht bös, aber ich bin sicher, wir 
würden uns schrecklich nervös machen und beinahe streiten, denn 
zw ei noch so gute, gleichgeartete, männliche Naturen haben nicht die 

Größe nett nebeneinander einherzugehen, wenn zwischen ihnen etwas 
Halbwahres beunruhigend herumwimmelt. Deswegen werden Sie  

doch herkommen, schon allein um diese jugendliche Behauptung von 

»H a lb w a h r« z u  widerlegen, wozu Sie ja  durch Ihre oft bespro
chene Überschätzung der weiblichen »Individualitäten« so geeig-
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net sind. Glücklich der, welcher imstande ist. Gestalten z u  schaffen, an 

die er glaubt, drum lassen Sie sich nicht hetzen, sondern glauben Sie 
ruhig weiter, auf das Wirkliche kommts nicht an, denn vielleicht 
existiert es gar nicht. Ich glaube, wir brauchen Sie darüber nicht aufzu

klären, Sie haben ein so starkes Wahrheitsgefühl, daß Sie auch den 
dreifachen Sinn dieses Briefes erkannt haben werden, worüber 
Sie nächstens in W ien mir (nur hier) Auskunft geben können. 
Herzlich

Ihr Hugo.

W ien 2. 9. 96.
Lieber Hugo,
Ihren so gemeinschaftlichen Brief hab ich in Berlin bekommen 
und hab mich sehr darüber gefreut. Sind Sie noch in Altaussee? 
Jedenfalls sende ich Ihnen dahin meine herzlichsten Grüße und 
hoffe Sie bald in W ien zu sehn. Ich war in Berlin 4 Tage; das bis 
zur Unkenntlichkeit umgearbeitete Stück hab ich dem Brahm 
vorgelesen, der es, nicht ohne ausgesprochenes Vergnügen, gleich 
angenommen hat. Er wollte es schon im September aufführen, 
wogegen ich mich wehre; wohl mit Erfolg. -  
Auch in München war ich 2 Tage, und seit Samstag Früh bin ich 
wieder zu Hause, wo ich eben einen der wildesten Schnupfen 
durchlebe. So kann ich nicht mit der nötigen Geistesfrische auf 
die Vierzeiler antworten, obwohl ich mehr als dreifachen Sinn 
darin erkannt zu haben glaube.
Daß ich Ihre Novelle nicht hören soll, beleidigt mich -  nur Ri
chard soll das Vorrecht haben, Sachen zu lesen, die Sie nicht für 
gelungen halten?
Ich wollte, es käme mir einmal was von Ihnen vor Augen mit 
schönen jungen Fehlem!
W ie kommen Sie plötzlich aufs Theaterspielen? Ich war ganz er
schüttert!
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-  Aber Zusammensein werden w ir hoffentlich oft -  und ohne das, 
was Sie »Halbwahres« nennen, was aber was ganz andres ist. 
W üßt ich nur ganz genau was! In Upsala hab ich drüber nach
gedacht -  w irk lic h  in Upsala! -
Herzliche Grüße! Ihr Arthur

6ten x. 96
mein Heber Arthur!
Ich kann heute nicht kommen weil ich meinen Vater 8 Tage nicht 
gesehen habe und den Abend zuhaus bleiben möchte. Ich werde 
trachten Sie sehr bald zu sehen.
HerzHch Ihr Hugo.

Es würde mich diesmal recht interessieren mit dem Georg Hirsch
feld zusammen zu sein, wenns geht.

Donnerstag. [15.] x. 96
lieber Arthur
Sehr gern will ich wenn mir nichts dazwischen kommt, über
morgen um u h  v. m. im Central sein.
HerzHch Hugo.

[17. Oktober 1896]

W ir beide sollen heute Abend nach dem Theater mit Brahm im 
»silbernen Brunnen« sein. Bitte umgehende Antwort ob ich Sie 
nicht schon früher wo anders treffen oder abholen kann. 
HerzHch

Hugo
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[Berlin] 31. x. 96.

Lieber Hugo, ist das liebe Telegramm von dem »Halbwahren aus 
Upsala« von Ihnen -?
W ie immer; ich grüße Sie herzlich. Den Tor u. Tod hat Brahm 
gestern durchgeflogen u. will ihn morgen lesen. Die Besetzung 
hab ich ihm schon mitgeteilt. -
Heute war Generalprobe von Freiwild; Gerhart Hauptmann u. 
Georg Hirschfeld waren dabei, und es hat offenbar auf sie gewirkt. 
M it Hauptmann bin ich schon ein paar Mal zusammen gewesen; 
er ist mir außerordentlich sympathisch; schon seine Art zu schauen 
hat mich für ihn eingenommen. -
Grüßen Sie Richard vielmals! Ihr Arthur

W ie gehts der Novelle?

W ien 9ten 11. 96
mein lieber Arthur,
ich bin durch die Zeitungen und Salten über den Erfolg Ihres 
Stückes so völlig beruhigt, daß ich fast vergessen hatte, Ihnen ein 
W ort darüber zu sagen.
Ich denke, es muß Ihnen eher hübsch Vorkommen, daß es einige 
Menschen gibt, die des absoluten Wertes Ihrer Arbeiten innerlich 
so versichert sind, daß ihnen der äußere Erfolg dann ziemlich 
gleichgiltig ist.
Daß das Telegramm nicht von mir war, werden Sie sich wohl spä
ter selbst gedacht haben. Ich freue mich sehr darauf Sie zu sehen.
Von Herzen T1

Ihr Hugo

[22. November 1896]
lieber Arthur
mir fällt ein daß glaub ich der Poldy morgen abend zu Ihnen 
kommen will. Falls es also bei Richard ist, bitte schreiben Sie ihm
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eine Zeile (Habsburgergasse $) ich weiß es selbst nicht weiß auch 
nicht ob ich kommen oder arbeiten werde.

Ihr Hugo

Samstag. i6 /i 97
mein lieber Arthur
ich sehe Sie, glaub ich, weder heute im Cafe noch morgen bei L. 
und möchte Ihnen doch sagen, daß die »Frau des Weisen« eine sehr 
schöne Novelle ist. Ich war von der Führung des Schlusses über
rascht wie von einer völlig unerwarteten und doch unendlich ein
fachen nahehegenden Lösung einer Rechenaufgabe, das was man 
in der Mathematik eine »schöne Lösung« nennt. Auch ist alles 
Äußerliche, das den Fortgang der Handlung unterstützt, wunder
schön sparsam und durchsichtig. Man sieht die Landschaft nicht, 
man glaubt sich in ihr zu bewegen, und fühlt u n m it te lb a r  ihre 
W irkung auf's Gemüt der handelnden Personen. Ich bin schläfrig, 
und kann mich nicht gut ausdrücken. Sie waren übrigens in den 
letzten Tagen besonders heb und nett gegen mich.
Herzlich Ihr Hugo.

Dienstag. 9/2 97
Heber Arthur
wollen Sie mir einen großen Gefallen tuen? telephonieren Sie 
zwischen 2 und 4 der Minnie 12140 und fragen Sie irgend etwas 
gleichgiltiges z. B. Sie hätten gehört, daß Sonntag die 2. Vor
stellung sein soll, ob es wahr ist? und wenn Sie mit ihr selbst spre
chen können und es imauffällig sich anknüpfen läßt (an das Her
einfahren Freitag abend) fragen Sie sie, wie es ihr geht und schrei
ben mir das pneum atisch , bitte! Wenn Sie aber nur für m ö g 
lic h  halten, daß es auffallen oder daß man den Zusammenhang 
erraten könnte, so ist natürheh besser Sie lassen es und ich tue es 
selber. Aber bitte antworten Sie jedenfalls!

Ihr Hugo.
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[Februar 1897]

Lieber Hugo, ich habe der Minnie telephoniert, wann morgen 
Probe sei, sie antwortete: noch nicht bestimmt, wahrscheinlich 
y26; dann fragte ich, ob sie heute zu W .’s komme, worauf sie 
sagte, sie glaube nicht. Damit war das Gespräch (»Also auf Wie
dersehen« (ich)) beendet. Ich gehe also nicht zu W /s. Die Mög
lichkeit ist zu bedenken, daß sie nur nicht will, daß ich  heut 
hinaus komme. Vielleicht haben Sie irgend eine Nachricht. 
Wollen Sie noch was wissen, so können Sie mir wohl zu Loebs 
teleph. Ich bleibe dort wohl bis y2 5 oder 5, dann geh ich zu mir 
nach Haus. Spät Abends (y211 denk ich) bin ich im Pucher. -  
Herzlich der Ihre Arthur

[Aus der Redaktion »Die Zeit«] [Wien] 12/3 97

Lieber Hugo, vielleicht könnten Sie sich doch entschließen, bei 
dieser Veranstaltung zu lesen. Ich tät es hundertmal Heber, wenn 
Sie dabei wären. Das ist natürlich kein Grund. Aber Sie wissen 
ganz gut, die Leute würde es sehr interessieren und, wenn man 
schon von solchen Sachen sprechen soll, »schaden« werden Sie 
sich nicht, sondern die Menschen werden nur das Bedürfnis ha
ben, Ihre Gedichte schön zu finden, auch wenn sie ihnen nicht 
gefallen. Ich will jetzt eben zu Hirschfeld gehen, daß er vielleicht 
auch vorHest -  schon um das dumme »Jung Wien« Geplausch zu 
paralysieren. — Antworten Sie mir vielleicht ein Wort.
M ir wäre vielleicht eine Verschiebung zum Sommer Heb. Was 
soll ic h  denn lesen?
HerzHch Ihr Arthur

Bahr grüßt Sie.
Hirschfeld ist einverstanden.
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12 /3  97
lieber Arthur
wenn die Geschichte noch lang dauert werd ich ja  vielleicht etwas 
haben was mir zum Vorlesen paßt, dann werd ichs ja  gern tuen. 
Wenn ich aber keine passenderen Sachen habe als jetzt, so n ich t. 
Daß man meinen Namen vorläufig aufs Programm setzt, wenn 
Ihrer etc. drauf steht, ist mir natürlich ganz recht, aber Ihnen und 
Bahr gegenüber verpflichte ich mich eben absolut nur unter der 
obigen Bedingung.

Ihr Hugo.

22\3 97
lieber Arthur
Hirschfeld muß mit mir nachtmahlen. W ir sind beide um io  im 
Arkadencafe.

Hugo.

25. 3. 97.
lieber Arthur,
möchte gern manches hören, bin heute Abend fast sicher bei 
Richard nachher im Pucher.

Hugo
Vielleicht telephonieren Sie wenigstens um % i i  ins Pucher.

% n h  Früh 6/4 97
lieber Arthur
ich bin gekommen um Sie noch einmal ein bissei zu sehen, hab 
Sie aber leider versäumt. Soll ich morgen Früh kommen? Ein 
rendez-vous im Cafe möcht ich nicht, das ist so zuwider. 
Herzlich

Ihr Freund Hugo.
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Wien 24ten April 97
mein lieber Arthur
zuerst kommt eine dumme Geschichte, dann anderes. Die »Mimi« 
von der Clara Loeb steht seit 10 Tagen in der »Freien Bühne«, 
natürlich ist es herausgekommen von wem es ist. Zum Teil hat 
die Minnie B. einen recht überflüssigen Tratsch angefangen (ko
misch muß sich das alles in Paris anhören) andersseits hat jemand 
recht gemeiner den Eltern Loeb einen anonymen Brief geschrie
ben, kurz heute Früh läßt mich die Mutter bitten hinzukommen. 
Die Clara war nicht zu sehen, die Anna und die Mutter verweint 
wie bei einem Leichenbegängnis, der Vater ganz blaß und mit 
zitternder Stimme. Das weitere ist uninteressant; ich glaube daß 
ich sie doch ein bissei herumgekriegt habe; Ih re  active Teil
nahme hab ich verschwiegen, weil die Mutter ohnehin eine 
schlechte moralische Meinung von Ihnen hat, während ich doch 
so brav und anständig bin. (Hoch!) Zum Schluß waren sie fast 
gerührt über mich und vielleicht lassen sie mich noch die Männer 
für die Mädeln aussuchen. Von Ihnen aber will ich nur zweierlei: 
1.) wenn irgendjemand bei Ihnen anfragt (bei der rätselhaften 
Stellung, die die Minnie zu der Geschichte hat, ist alles möglich) 
so wissen Sie einfach nicht, wer die Verfasserin ist. 2.) Sie müssen 
so gut sein, sofort an Fischer schreiben, daß der Druck des Buches 
unterbleibt und er das Manuscript umgehend an mich zurück
schicken soll. Sie müssen das von Ihrem Verleger als persönliche 
Gefälligkeit verlangen. Ich habe es den Eltern bestimmt verspro
chen, mir zu liebe tut er es aber vielleicht nicht, weil es ihm etwa 
unbequem ist. Also bitte, s o fo  r t .
Das Andere.
was essen Sie in Paris statt des gemischten Hausbrotes?
Eben kommt Hirschfeld.
M uß für heute schließen.
Grüße Goldmann Ihr Hugo
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5 rue de Maubeuge 
Paris 26. 4. 97.

Mein lieber Hugo. Seien Sie mir herzlich gegrüßt. Ich lebe im 
Innersten der Stadt wie ich in Wien um keinen Preis leben möchte; 
an der Kreuzung vieler Straßen, mitten im Lärm der Geschäfte u. 
des Verkehrs. Der Zufall hat es gefügt, daß ich gerade hier die 
Wohnung gefunden habe, wie ich sie brauche, und günstige Ver
bindungen von Goldmann haben sie mir verschafft. Ich sage m ir, 
obwohl das nicht ganz richtig ist. Aber ich habe mein Zimmer 
allein u. so viel Freiheit, als unter den bekannten Umständen mög
lich ist. Manchmal möcht ich wohl Heber ganz allein sein; aber 
vielleicht ist es nur die Sehnsucht, nach der ich mich sehne. Ich 
bin nämhch bisher wirkhch noch nie von W ien fort gewesen, 
ohne dort irgendwen zurückzulassen, um den ich mehr oder 
weniger »zittern« mußte; das geht mir vielleicht ab. Im ganzen 
aber fühl ich mich, wie Sie sagen würden »eher« wohl; insbeson
dere tritt das sonderbare ein, was sich immer beinah einstellt, 
wenn ich auf Reisen, besser: wenn ich nicht daheim bin; ich bin 
beinah gänzhch erlöst von den Bangigkeiten und Hypochondrien, 
die mir das Leben zu Hause oft so heftig stören. Aber auch daß 
ich gerade h ie r  bin, freut mich. Es ist mir oft, als wenn ich hier 
Heber leben möchte als in Wien; aber das ist wahrscheinHch ein 
Irrtum. Von aHem, was ich hier schon gesehn, möchte ich Ihnen 
Heber erst in Wien erzählen; denn ich frage mich vergebhch, was 
ich heraussuchen soüte. Das schönste hat mir bisher die Schau
spielerei geboten; es ist einfach was andres als die Deutschen ha
ben; nicht immer was bessres vielleicht -  aber dem Wesen der 
Stücke, die sie spielen, wunderbar verwandt, was ja  schHeßHch 
doch das wichtigste ist. Dramen scheinen sie ja  hier (wo denn???) 
auch nicht mehr zu schreiben; ich habe Loi de Thomme (Hervieu); 
Douloureuse (Donnay), -  Carriere (Hermant); -  Snob (Guiche) -  
gesehen -  es ist ein vollkommener Sieg des Feuilletons auf dem
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Theater. Ich habe wohl auch ein bißchen das Gefühl des »Men
schenfreunds« aus dem Raimund’schen Märchen gehabt, -  aber 
können wir wirkliche Menschen uns auch »bessern«? Mit Bewußt
sein entwickeln -  das müßte wohl möglich sein! -  
-  Sagen Sie mir ein W ort, wie es Ihnen und andren Leuten, von 
denen Sie gerade erzählen wollen (was mir jedenfalls erwünscht 
wäre) geht. -  Ich werde Ende Mai, spätestens Anfang Juni wieder 
in W ien sein. Das Wetter ist nicht schön; noch kenn ich eigentlich 
den Pariser Frühling nicht.
Grüßen Sie alle, die wir beide gern haben.
Herzlich grüßt Sie Ihr Arthur.

Auch Ihren Eltern, bitte, empfehlen Sie mich freundlich.

5 rue de Maubeuge 
Paris 28. 4.97

Lieber Hugo,
an Fischer hab ich geschrieben, ich zweifle nicht, daß er ohne- 
weiters einverstanden ist. Warum aber glauben Sie, daß alle diese 
Sachen sich nur von Paris aus komisch anhören. Sie sind übrigens 
mehr ekelhaft als komisch. Wenn sich Clara nur nicht viel draus 
macht und sich nicht gar zu viel sekkieren lassen muß. Grüßen Sie 
sie u. Anna von mir herzlich. Ist es möglich, daß Minnie an dem 
Tratsch zum Teil schuld ist? (Da wird sie mir ja  auch was ähn
liches anrichten!) Sonderbarerweise das einzige literarische, wor
über ich hier ein bissei nachgedacht, ist das Stück, wo sie mich 
rettet. Aber sie ändert sich mir im Kopf, sie ist schon beinah blond. 
Meinen Brief von gestern oder vorgestern haben Sie doch? -  Ar
beiten Sie was?
Eben komme ich von Versailles zurück und habe eine unbeschreib
liche Lust nach Grün und Luft und Stille heimgebracht; eine so
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heftige Ungeduld, daß ich gleich wieder aus Paris weg möchte, 
wenn’s so ohne weiteres ginge.
Das gibt sich wieder.
Seien Sie herzlich gegrüßt. Ihr Arthur.

Statt gemischten Hausbrotes eß ich gemischtes Hausbrot. -

Sonntag 2ten Mai p7
lieber Arthur,
wie komisch man eigentlich ist: es hat mich einen Moment ganz 
stark geärgert zu hören, daß Sie wieder gemischtes Hausbrot 
essen. Ich hätte so gern gehört, daß Sie auf einmal etwas ganz an
deres essen! Aber das ist natürlich eine Kinderei. Hier ist es jetzt 
sehr schön. (Nur gerade heute regnet es zufällig.) Der Frühling 
war durch eine lange kühle Zeit zurückgehalten und dann war er 
auf einmal da und so warm und so farbig, daß die Farben der 
Blumenbeete, der Baumwipfel und des Himmels mit ihren Con- 
touren auszutreten und die Luft zu überschwemmen schienen. 
Das Radfahren macht mir eine große Freude: es ist wunderschön, 
ein bissei ermüdet und erhitzt sich irgendwo still hinzusetzen und 
über die Sträuche, die Wiesen und die Hügel hinzuschauen, und 
abends ist es sogar wunderschön, in den Straßen der Vorstädte zu 
fahren. Schreiben Sie mir doch ein paar schöne kleine Ausflüge, 
an die Sie sich erinnern. Ich war erst in Weidling am Bach, und in 
Heiligenkreuz. Ihre Bemerkungen über das französische Theater 
verstehe ich sehr gut, weil jetzt gerade eine französische Truppe 
im Carltheater war und lauter solche Vie-parisienne Stücke ge
spielt hat. Vergessen Sie doch nicht, die Delna als Orpheus zu 
hören.
Ich arbeite noch immer nichts, lerne nur fleißig an meinen romani
schen Texten. Aber ich fühle mich doch nun recht viel freier und 
weniger verworren und bin viel zufriedener.
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Ich freue mich recht auf Ihre Rückkehr. »Götterliebling« dürfte 
bald fertig sein, auch das Stück vom Hirschfeld.

Ihr Hugo.

Paris 6. 5.97.

Mein lieber Hugo, Fischer hat den Satz von Mimi auf meinen 
Wunsch bereits ablegen lassen, und so ist die letzte Gefahr ge
schwunden. Ich hoffe, Sie haben meinen vorigen zweiten Brief, 
in dem ich Ihnen auf Ihr diesbezügliches Ersuchen geantwortet, 
erhalten? -  Ist es ruhig geworden im Hause Loeb? -  W ie geht es 
der geschädigten Verfasserin der Scenen aus einem Mädchen
leben?
-  Die Delna hab ich schon gehört; gerade am Abend bevor Ihr 
Brief kam, als Orpheus. Sie hat eine mächtige, nicht immer edle 
Stimme, eine besondre Höhe der Darstellung und des Gesangs 
erreicht sie am Schluß; da bin ich tief ergriffen gewesen -  bis 
dahin hatt’ ich die Papier nicht vergessen können. -  
Jetzt eben komme ich von einer Matinee im Fran^ais, wo man den 
Misanthropen gegeben hat. Um hier der absoluten Größe inne zu 
werden, muß man sich doch erst historisch montieren, was weder 
bei Sophokles noch bei Shakespeare notwendig ist. Erst im letzten 
Akt, wo nicht mehr le  misanthrope, sondern u n  misanthrope vor 
einem steht, spürt man was ewig menschliches. Es liegt wohl dar
an, daß alles, was in diesem Stück vorgeht, einfach die Ansicht des 
Helden bestätigt; er erfährt nichts neues, denn schon im ersten Auf
tritt weiß er, was die Menschen für ein Gesindel sind. Erst sein 
Entschluß, in die Einsamkeit sich zurückzuziehen, bewegt uns; 
wahrscheinlich weil wir wissen, daß seine ganze Menschenfeind
schaft nichts ist als Sehnsucht nach guten Menschen, die er jetzt 
ein für alle Mal selbst zu etwas imerfüllbarem macht; denn er 
wird niemanden mehr kennen lernen. -
Trösten Sie sich wegen des gemischten Hausbrotes: Wochenlang
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hab ich ein weißes trocknes gegessen (wer nie sein Brot mit 
Tränen aß -!); und auch jetzt nehm ich meine Mahlzeiten in 
einer stockfranzösischen Familie ein, wo keine heimatlichen 
Gulyasdüfte aufsteigen. Sie ahnen nicht, wie viel »ganz andres« 
ich esse. Die hiesige Einteilung 12 Uhr Dejeuner, 7 Diner, 
9 Theater, behagt mir außerordentlich.
Schöne Radpartien? Z. B. fahren Sie von der Tini aus über Heili- 
genkreuz-Alland-Neuhaus (bei Nöstach)-Pottenstein -  Vöslau. 
Oder: Rohrerhütte-Königstetten (sehr bergig, schieben!)-Tulln, 
dann an der Donau zurück nach Klosterneuburg. -  Sehr hübsch 
auch die kleine Tour Tulln-Stockerau. Oder: Rekawinkel-Hüt- 
teldorf(Westbahnstrecke). Oder: Wiener Neustadt-Reichenau. -  
Ich freue mich sehr, wenn wir zusammen fahren werden. W ie 
lang bleiben Sie denn in Wien? Und wie wird heuer der Sommer 
werden? Ich möchte so gern zum Arbeiten kommen; hier spiele 
ich höchstens mit Plänen; aber möglicherweise ist mir durch ein 
merkwürdiges Zusammenfließen zweier Pläne, worunter einer 
der mit der Minnie, etwas gutes eingefallen. -  
Den Götterliebling hoff ich ganz fertig anzutreffen. Bei dem 
Stück von Hirschf. zweifle ich gar nicht daran. -  Ist bei Benedikt 
nach mir gefragt worden? -
Paul Goldmann hat imglaublich viel zu tim, u. wenn ich ihn nicht 
gerade auf seinen Excursionen zwischen Bureau u. Telegraphen
amt begleite, wie z. B. gestern, wo das Brandunglück im Bazar 
de la Charite den Zeitungen so viel zu tun gab, hab ich eigentlich 
wenig von ihm. Aber sein Wesen macht mir sehr viel Freude; und 
er gehört zu den Wenigen, an denen ich mich erhole, von denen 
aus mir der Weg zu mir selbst am freiesten und klarsten daliegt. 
Herzlich der Ihre

Arth
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Wien I7ten Mai. 97
mein lieber Arthur
ich höre mit großer Freude von verschiedenen, daß es Ihnen sehr 
gut geht und hoffe, dieser Brief trifft Sie noch vor der Abreise 
nach London. Mir ginge es auch recht gut (besser als lange) wenn 
nicht dieses unglaubliche Wetter wäre. Man muß das Wetter er
wähnen, es ist zu wichtig. Seit den ersten Tagen Mai ist ein finste
rer Himmel wie im Februar, stundenlange Regengüsse, 3-5 Grad, 
manchmal in einer Woche kein Stück blauer Himmel. Und da 
schon vorher ein paar sehr schöne Tage waren, so sehnt man sich 
umsomehr, wie nach einem unterbrochenen Traum. Ich war die 
ganze Zeit fast nur zuhaus und habe meine Grammatika gelernt 
und alte Texte gelesen. Ich freue mich mehr als ich sagen kann, 
darauf wieder aufs Land zu können, das drängt alles andere zurück. 
Vom Sommer weiß ich noch nicht viel bestimmtes. Jedenfalls bin 
ich bis zum 20tenjuni inWien.Einen Abend, dann noch einen und 
einen kalten unfreundlichen Tag am Land (Dombach, Neuwal
degg) hab ich mit Brahm verbracht, jedesmal nur mit ihm und 
Hirschfeld. Brahm ist ein überaus guter und angenehmer Mensch; 
es muß von solchen Menschen wohl gar nicht so wenige geben 
und wir sind manchmal zu sehr geneigt, diejenigen, die wir zu
fällig nicht kennen, abzuleugnen.Wir sind überhaupt sehr vorlaut. 
W ir haben aber doch vielleicht ein bißchen Talent.
Leben Sie weiter wohl und erfreuen uns bald durch merkwürdige 
Erzählungen.

Ihr Hugo.

Paris 20. 5.97

Mein lieber Hugo, Sagen Sie, haben Sie alle meine Briefe be
kommen? Dieser ist der v ie rte .
Ich reise Montag von hier nach London; meine Adresse dort: bei 
Felix Markbreiter, London S. E. Woodville Hall, Honor Oak. Um
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den ersten herum bin ich in Wien. Es war sehr gescheit, daß ich 
fortgefahren bin; für das gegenwärtige sicher; aber es wird sicher 
auch für die Zukunft was zu bedeuten haben, wenn nicht alles 
Erleben Unsinn ist. Man weiß ja nie, was man von irgendwoher 
mitnimmt; wenn man den Koffer auspackt, so wundert man sich 
über die schönen Dinge, die man sich gar nicht mehr erinnern 
kann hineingestopft zu haben. -  Ich freue mich sehr, daß ich Sie 
noch in W ien finde. Werden wir miteinander Radfahren? -
-  Riesengebirge? Und wie war es im August mit ein paar Bayreu- 
ther Tagen? Goldmann wird wohl nach Ischl kommen, möchte 
auch gern nach Bayreuth. Bitte sagen Sie das dem Richard, ich 
hab vergessen ihm das zu schreiben. -
-  Nach dem Arbeiten glaub ich hab ich mich in meinem ganzen 
Leben nicht so gesehnt wie jetzt! -
Bitte grüßen Sie Ihre Eltern von mir.
Herzlich der Ihre Arthur.

Sonntag. 13/6 97
lieber Arthur!
ich fahre wegen vielerlei Gründen (hauptsächlich Ruhe zum Ar
beiten) schon heute wieder in die Brühl. Adresse Gießhübler- 
straße 2, Hinterbrühl. Bitte machen Sie mir die Freude und kom
men morgen oder Dienstag oder Donnerstag (nur nicht Mitt
woch) gegen Abend hinaus. Sie müssen mir nur den Zug schrei
ben, ich hab ja nichts zu tuen (von 4 Uhr an) und komm dann 
auf die Bahn Sie abholen oder wenn Sie mit dem Rad hinaus
fahren schreiben Sie mir genau, wann ich bei der Schönberger 
auf Sie warten soll, oder telegraphieren Sie mir.
Ich rechne ganz bestimmt darauf. Herzlich

Ihr Hugo.
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Bad Fusch, 6. July. 97
mein lieber Arthur,
ich lebe sehr still und recht zufrieden, versuche hie und da Verse 
zu machen und komme mir merkwürdig unsicher und entwöhnt 
vor, schmiere an meiner Doctorsarbeit und finde daß »Faust« von 
Goethe ein sehr angenehmes Buch ist, in welchem das Schöne und 
das Kluge wundervoll ineinander aufgehen, was man denn wohl 
heitere Weisheit nennen kann. Anders wieder die italienische 
Reise, die einem einen guten Begriff von der Frische und kraft
vollen Naivität eines drei- oder vierundvierzigjährigen Menschen 
geben kann.
Die Mozartbiographie enthält viel weniger menschliches, als ich 
erwartet hätte, zumindest in diesem Teil; nur hübsche kindische 
Briefe aus Italien. Vielleicht schicken Sie mir gelegentlich hieher 
den 2tenBand, ich Ihnen den ersten. Dennnach Salzburg kommich 
nur mit einem sehr kleinen Koffer. Daß mir Richard absolut nicht 
schreibt, bedeutet doch wohl nichts besonderes, am wenigsten 
daß er viel arbeitet?
Ich wäre sehr froh über einige Nachricht von Euch beiden. 
Herzlich der Ihre

Hugo.

Ischl, 8.7.97.

Mein Heber Hugo, gestern ist Ihr Brief aus der Fusch gekommen. 
Ich freue mich sehr, daß es Ihnen gut geht und weiß daß manche 
von den Versen die Sie »versuchen«. Ihnen gelingen werden. 
Glauben Sie das nicht selbst? Ich selbst schreibe an einem Stück, 
dessen zweiten Akt ich heute begonnen habe. Es ist nicht das, was 
ich mir vorgenommen habe, sondern ein andres, das mir als Ein
fall bereits vor ein paar Monaten in Wien gekommen und mir 
plötzhch, in den zwei ersten Tagen meines Ischler Aufenthalts mit
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großer Lebendigkeit, Scene für Scene klar geworden ist. Ich habe 
den ersten Akt mit viel Liebe geschrieben, bin gegen den Schluß 
mißtrauisch geworden und fand ihn beim Durchlesen vorgestern 
blaß. Aus verschiedenen Gründen ist die ganze Stimmung wieder 
ins dunklere hineingeraten, aber die Hoffnung, daß es wieder 
besser wird, darf bestehn. Ich werde weiter arbeiten, wie man 
unter drohenden Wolken weiterfährt; (was doch eigentlich ein 
recht stupider Vergleich ist.) ((Ichhätt ihn doch ausstreichen kön
nen, ganz einfach?))
Ich muß vielleicht bald nach Wien, da ich in der Wohnungsfrage 
in der bekannten, noch mancherlei oder vielmehr alles zu ordnen 
habe. Das ursprünglich geplante Häuschen im Gebirg ist mir weg
geschnappt worden. Es ist sehr ärgerlich. Natürlich bleibt es trotz
dem bei unserm Salzburg, und ich freu mich sehr darauf. Sagen 
Sie mir nur gleich das genaue Datum, da ich mit den Tagen haus- 
halten muß. Morgen schicke ich Ihnen den 2. Band Mozart. -  
Richard arbeitet wirklich; er scheint im dritten Capitel zu sein. 
Wenigstens hat er kaum zu was anderm Zeit und ist eine Radel
raunzen wie ein kleines Kind.
Neulich bin ich nach Unterach zu Stri’s geradelt; sonst mach ich 
nur ganz kleine Spazierfahrten, und plaudre mit einer merk
würdig gescheiten Frau sehr viel, die Humor hat, und ich ver
suche mich zu erinnern, ob ich schon je  eine Frau mit Humor ge
kannt habe. -  
Schreiben Sie mir bald.
Ich lese noch immer Tolstoi u. Brandes.
Herzlich der Ihre Arthur.

Bad Fusch 9ten 7. 97
Heber Arthur,
danke für Ihren lieben Brief. Ich bin durch aufeinanderfolgende 
sehr angstvolle und undeutliche Telegramme von Poldy sehr be-
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unruhigt. Er will mich bei sich haben, was mir begreiflicherweise 
aus vielen Gründen sehr schwer fällt. Bitte antworten Sie mir 
u m g e h en d  mit 2 Zeilen, ob Sie Ihre Fahrt nach Wien, die doch 
unvermeidlich scheint, nicht schon in den nächsten Tagen machen 
und ihn dabei (Vorderbrühl Liechtensteinstraße 10) besuchen 
könnten, ebenso als Arzt wie als Freund. Ich kenne mich nicht 
aus, werde also eventuell doch hinfahren.
Unser rendezvous in Salzburg bleibt, wenn was Gott verhüte 
nichts ganz besondres dazwischenkommt, für den 23ten oder 
24ten July.
Von Herzen Ihr Hugo.

Ischl, 9. 7. 97.

Mein Heber Hugo, überallher kommen nur ärgerhche Nachrich
ten, insbesonders diese Schwierigkeiten mit derW ienerW ohnung 
stören mich sehr. Ich werde wohl früher nach Wien fahren u. 
gleich definitiv in W ien bleiben.
Jetzt kann ich nicht weg von hier, es wäre auch eine wahrschein- 
Hch nutzlose Hin u. Herhetzerei. Bitte Heber Hugo, ginge das, 
daß wir unser Salzburger Zusammensein um ein paar Tage früher 
hätten? Daß Sie statt am 23. schon am 22. oder noch Heber am 
21. in S. wären, resp. ich Sie in Bruck-Fusch abholte? -  
M it Poldi Andrian wirds hoffentHch (dieses »hoffenthch« kommt 
nicht nur aus BequemHchkeit sondern auch aus »ärztlicher Ein
sicht« her) bald wieder besser sein. Jetzt gleich nach W ien zu 
fahren wäre mir eine rechte Unannehmlichkeit und wirldich 
nötig ist’s ja gewiß nicht. Schreiben Sie mir aber doch, wenn Sie 
können, näheres. -
-  Könnten einem doch nur alle äußeren Sachen abgenommen wer
den. Es gibt ja  so viel Leute, denen das so viel Freude macht und 
die nur dadurch, daß es äußere, ich meine administrative Sache
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gibt, die sie zu besorgen haben, zum Bewußtsein ihrer Existenz 
kommen; -  ließe sich das nicht irgendwie verteilen? Ich stelle mir 
ein Secretariat, eine Agentur im großen Stile vor, wo man alles 
findet, wenn man nur in zehn Worten mitteilt: diese oder jene 
Schwierigkeit habe ich.
-  Auf Wiedersehen. Herzliche Grüße! Ihr Arthur.

Bad Fusch, Montag. Mitte Juli 97
mein Heber Arthur
herzhchen Dank für den Brief. Poldy, dem es fortgesetzt sehr 
schlecht geht, kommt auf Widerhofers dringenden Rat hieher 
zu mir. Ich muß daher natürlich, um ihm Zeit zur Erholung zu 
geben, meinen Aufenthalt hier um mindest 10-12 Tage verlän
gern. Bitte gleichAntwort ob für Sie und Richard das Salzburger 
rendezvous in den ersten Tagen des August sich einteilen läßt. 
Herzlich

Ihr Hugo.

Ischl 15. 7.97.

Mein Heber Hugo, ich kann keineswegs Anfang August mit Ihnen 
Zusammentreffen -  Sie wissen ja. Dagegen unterbreiten Richard 
u. ich Ihnen einen andern Vorschlag. W ir wollen Ihnen weiter 
resp. näher entgegen. Ich möchte z. B. Freitag den 23. von hier 
fort, nach Salzburg, dann per Rad (wenn sich meines bis dahin 
erholt hat und Richard nicht faul ist) über Reichenhall, Lofer 
nach Zell am See. Ich resp. wir würden Samstag Früh in Zell am 
See sein, dort verbringen wir den Tag miteinander. Und Abend 
führe ich nach Wien. -  Es handelt sich also darum, ob Sie auf 
einen Tag von der Fusch wegkönnen. Wenn Andrian mit Ihnen 
fahren wollte, so käme er mit. Grüßen Sie ihn herzhch von mir; 
es geht ihm hoffenthch wieder besser. Jahn 2. Band bekommen? -
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-  A uf einen schönen Sommertag mit Ihnen, wenn’s schon nicht 
mehr sein können, möcht ich nicht gern verzichten. Aber Sie sol
len sich auch nicht die geringste Ungelegenheit machen. 
Herzlich

Ihr Arthur

Fusch löten 7. [1897]
mein lieber Arthur
ich danke herzlich für Brief und Vorschlag. Auch den Mozart
band hab ich bekommen. Es tut mir sehr sehr leid, daß es mit Salz
burg nicht zusammengeht und wenn es ein geringerer Grund 
wäre als der völlig zusammengebrochene Zustand Poldys der 
mich sehr nötig braucht und den ich in diesen nächsten 14 Tagen 
nicht mehr Stunden allein lassen will, als täglich meine Arbeit 
nötig macht, so würde ich noch jetzt trachten, es möglich zu ma
chen. Auch hab ich eine kleine Arbeit in Versen angefangen, 
deren Hintergrund etwas mit Salzburg zu tuen hat und habe 
mich in übertriebener Weise darauf gefreut, es Euch dort, wo wir 
immer so glücklich zusammen waren, vorzulesen. Diese kleine 
Arbeit wird freilich jetzt durch das finstere regnerische Wetter 
etwas verzögert und wäre wohl erst Ende July fertig geworden. 
A uf Euren Vorschlag möchte ich am liebsten folgendes antworten: 
wenn das Wetter gut wird und Ihr nur etwas Lust habt die schöne 
Radtour zu machen (Salzburg-Berchtesgaden-Ramsau-Hirsch- 
bühel-Saalfelden-Z eil a S ee ; wozu Lofer?) so macht sie und ver
ständigt mich unmittelbar vorher recht genau, damit ich recht
zeitig hinunterkommen eventuell ein Stück (Saalfelden!) ent
gegenfahren kann. Geht es dann wegen Poldy oder andern nicht, 
so habt Ihr doch nichts schlechtes gemacht.
Herzlich Ihr Hugo.
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Montag. 19/7 97
mein lieber Arthur!
ich habe erst heute erfahren, daß Papa nächsten Montag von hier 
abreist; so möchte ich nicht gern den letzten Tag von hier fort 
und wir lassen also Heber das rendezvous. Es tut mir sehr leid, 
aber wenn wir beide etwas gearbeitet haben werden, wird es eine 
große Freude sein, uns im Spätherbst wiederzusehen. Sie schrei
ben mir wohl hie und da eine Zeile nach ItaHen, ich werde Ihnen 
immer meine Adresse zukommen lassen. -  
Die Mozartbiographie ist ein entzückendes Buch von einer un- 
glaubHchen Ausführlichkeit und Intimität. Man gewinnt ihn sehr 
Heb. Ich schicke Ihnen die beiden Bände im August nach Wien. 
Werd ich von Richard nie auch nur eine Zeile bekommen? Es 
ärgert mich sehr.
Ich wünsche Ihnen für die nächsten 2 Monate alles Gute.
Von Herzen

Ihr Hugo.

Dienstag etwa 20 .Juli 97
Heber Arthur
bitte seien Sie noch vor Ihrer Abreise so gut mir hierher den Na
men und die Adresse des Ischler Arztes zu schreiben, den Sie für 
den besten halten (neben  Widerhofer). Poldy’s Nervosität hat 
sich nämhch in eine unausgesetzte martervolle Angst vor Schwind
sucht verwandelt, zum Teil hervorgerufen durch eine unvorsich
tige aber gar nicht wirklich beängstigende Äußerung Schrötters. 
Er muß also von Aussee aus die MögUchkeit haben, so oft er will 
einen Arzt zu sehen, der ihm die Unschädlichkeit des betreffenden 
Symptomes, das er sich von Tag zu Tag wechselnd einredet, nach
weist.
Im Voraus dankt Ihnen Ihr Hugo.
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Ischl, 21/7 97.
Mein lieber Hugo,
daß wir uns erst im Herbst sehn werden, ist mir sehr leid. -  Lassen 
Sie nur von sich hören; auch zeigen Sie mir an, wohin ich Ihnen 
die 2 letzten Mozartbände schicken soll.
Richard ist nun zu einer wirklichen Radpartie nicht zu bewegen; 
ich aber fahre, wenn das Wetter gut ist, Freitag (mit einem kleinen 
Schwager) nach Salzburg. Samstag: Salzb.-Berchtesgaden-Rams- 
au-Zell am See. Sonntag -  an der Bahn, so weit ich komme, um 
Mittags einzusteigen und am Abend in Wien einzutreffen. -  
Neulich war ich in Aussee bei den Loebs; gestern waren sie in 
Ischl. Clara fühlt sich sehr verlassen von Ihnen. Sie hat es anders 
ausgedrückt; aber das ist der Sinn. -
Sie wissen wohl, daß Burckhard die Jordan nicht aufführt? -  
Ich ärgere mich sehr; umsomehr als ich zu ahnen glaube, wo die 
Gründe liegen und wer eigentlich... sagen wir »mit«-schuldig ist. -  
Sie schreiben mir bald nach Wien, nicht wahr?

Ihr Arthur.
Grüßen Sie P. A., wenn er schon bei Ihnen ist.

[22. Juli 1897]

Mein lieber Hugo. M it den Ärzten siehts hier schlecht aus; am 
liebsten empfehle ich Ihnen Doctor Herschmann, der wohl der 
gescheiteste ist, selbst einmal mit seiner Lunge zu tun hatte u. jetzt 
ganz gesund ist. -  Es tu t mir leid, daß ich Poldy Andrian nicht in 
der nächsten Zeit sehen kann; ich denke doch, daß ihm manches 
auszureden wäre. -
Heute fahre ich vielleicht mit Richard nach Gmunden, wo Frei
wild ist; morgen nach Salzburg; übermorgen früh beginnt die 
bereits angedeutete Radtour. Zwei kleine Schwäger und wahr
scheinlich Wolzogen (Lumpengesindel) sind mit mir.
Herzlichen Gruß, Ihr Arthur
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[Bad Fusch] 27 vn [1897]
lieber Arthur
Bitte seien Sie so lieb und schicken an Poldy (Villa Andrian Alt- 
Aussee) möglichst bald ein B uch wo Symptome gewöhnlicher 
Neurasthenie drinstehen, damit er nervöse Beklemmungen u. dgl. 
als solche erkennen kann.
Bin wohl und hätte gern Nachricht von Ihnen, bis 5 ten August hier
her.
Herzlich Ihr Hugo.

[Telegramm] [Salzburg 1897]

Bitte inständig Andrian unbedingt heute 9 Uhr abend Habsbur
gergasse 5 besuchen und ihm zu helfen suchen sonst müßte ich 
nach Wien

Hugo

Varese per Milano 26 vm [1897] 
Hotel dTtalie

mein lieber Arthur
ich bin so zufrieden und glücklich wie glaub ich in meinem Leben 
nicht, ganz überschwemmt von Plänen und Halbfertigem. Viel
leicht hör ich etwas von Ihnen, ich bleibe bis 10. September hier.

ich dank Ihnen herzlich für vieles wegen Poldy.
Ihr Hugo.

Hinterbrühl 3ten xten 97
mein lieber Arthur
Ihr Gesicht ist mir neulich schon von der Loge aus sehr ernst und 
traurig erschienen, ich bin dann zu Richard gegangen, er hat mir

95



alles erzählt und deshalb habe ich Ihnen unter den vielen frem
den Leuten nur die Hand gegeben und nichts gesagt. Ich weiß 
Ihnen nichts tröstliches zu sagen und ob Ihnen meine Zuneigung 
und Anhänglichkeit irgend eine wirkliche Freude macht, weiß ich 
nicht, deshalb will ich auch nicht davon sprechen. Ich hoffe von 
Herzen, daß Sie bald wieder oder schon wieder arbeiten können. 
Ich werde wohl die nächste Woche nach W ien kommen und 
hätte Ihnen und dem Richard, wenn Sie beide aufgelegt sind, 
recht viel vorzulesen.
Herzlich Ihr Hugo.

Wien 4.10. 97.

Mein lieber Hugo, ich danke Ihnen sehr; Sie wissen ja, daß es 
immer sehr wohltuend auf mich wirkt, wenn mich irgendwas die 
Herzlichkeit unsres Verhältnisses lebhaft empfinden läßt. -  Es ist 
sehr schrecklich gewesen; im Anfang so schrecklich, daß ich es 
gar nicht begriffen habe. In den letzten Tagen hat es sich rasch 
gemildert; besonders seit dem Augenblick wo ich erfahren, daß 
auch sie zwischen Tod und Leben war. -  
Ich habe auch zu arbeiten angefangen; d. h. ich lese mein neues 
Stück durch und bin noch nicht drauf gekommen, wo der Haupt
fehler steckt. -
Das neue was Sie geschrieben haben möcht ich natürlich sehr 
bald hören. Nicht wahr, ich weiß es gleich, wenn Sie in Wien 
angekommen sind? W ie lange hab ich schon nicht mit Ihnen 
gesprochen! Das was Sie über die Rede von d’Annunzio gesagt 
haben, ist sehr schön. -  
Leben Sie wohl.
Von Herzen Ihr Arthur

96



[Hinterbrühl] i2ten 10. 97
mein lieber Arthur
ich bin von morgen Mittwoch abend an in Wien. Falls Sie sich zu 
einer Kainz-Vorstellung, Donnerstag oder Freitag einen Sitz 
nehmen und noch Zeit haben, einen gleichen für mich zu nehmen 
bitte tuen Sie es und schreiben mir vielleicht eine Zeile wo ich 
Sie für’s Theater abholen kann.

Ihr Hugo.

15/ j j  97

bitte nicht bös sein und mich entschuldigen; wozu soll ich Fulda 
kennen lernen.

Hugo.

Dienstag Früh. [16. November 1897]

Lieber Hugo, ich vergaß Ihnen zu schreiben, daß heute Dienstag 
Abend n ic h ts  bei mir ist. -  Ihre Antwort gestern Früh hatte ich 
wohl erwartet; aber ich konnte den Versuch nicht weigern. Im 
übrigen mußte auch ich absagen und hätte auch Ihnen abgesagt, 
da ich schrecklich verkühlt bin. -
Hier sind Ihre drei Stücke. Ich habe mich beim Lesen sehr gefreut. 
Am reinsten hat der weiße Fächer auf mich gewirkt; käme es 
zwischen Fortunio und Miranda irgendwo, am besten wohl am 
Schluß, zu einem lebhaften Sichselber und Einanderverstehn -  
ganz kurz, aber stark, so wäre das Stück etwas vollkommenes. 
Bei der jungen Frau hab ich zum Schluß meinen Heben Kaufmann 
wieder herbeigesehnt. Hoffendich lassen Sie ihn erscheinen, bei 
welcher Gelegenheit er vielleicht auch auf klären könnte, wieso die 
junge Frau sich über den Sohn des Teppichhändlers in so furcht
barer Weise durch viele Jahre täuschen konnte.
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Meine Karte mit dem Brief von Andrian haben Sie bekommen? -  
Herzlichen Gruß.

Ihr Arthur

7/12 97

bin heute abend frei, wo könnte ich Sie um 8h finden? nach un
serem Nachtmahl könnten wir vielleicht zu Richard gehen.

Ihr Hugo

Montag ?Januar 98
mein lieber Arthur,
»Kaiser und Hexe« gefällt Brahm nicht sehr (offenbar) und er wird 
es n ic h t spielen. Die künftigen Beziehungen der Sorma zum 
»Deutschen Theater« sind sehr unsicher; er denkt also daran, die 
beiden anderen Stücke oder nur die »junge Frau« mit einem (frem
den) Einacter heuer, ohne die Sorma, zu spielen e tc .. .  lauter 
unangenehme Sachen, worüber weiter nichts zu reden. Morgen 
abend bin le id e r  nicht frei.

Ihr Hugo.

14/1 98
mein Heber Arthur
wenn Sie zufällig ein oder gar 2 entrees für Sonntag übrig hätten 
und dem Poldy schicken wollten (d. h. nur wenn Sie sie nicht 
anders verwenden wollen) würde es ihm sehr viel Vergnügen 
machen.

Ihr Hugo.

io*1 früh 25/1 98

Poldy ist wegen »mangelnder Patellarreflexe« außer sich und will 
durchaus ich soll Ihnen um die »Wahrheit« telephonieren, ihm dann
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schreiben. Ich halte das für Zeitverlust, schreibe ihm beruhigend 
pneumatisch, als ob ich  Sie g e fra g t h ä tte . Sollte er zu Ihnen 
kommen, so tuen Sie als ob ich gefragt hätte. Sollte etwas zu sagen 
sein, was ich nicht glaube, bitte schreiben Sie m ir sog le ich .

Ihr Hugo

30ji 98

Heber, seien [Sie] nicht bös. Sie müssen mißverstanden haben, ich 
hab meinen Sitz zur Landi schon seit 10 Tagen. Ich glaube Ri
chard hat Sie gebeten, ich nur um 3 Sitze zur premiere. Die Bran
desabende waren sehr hübsch und haben mir sehr viel Freude ge
macht. Ich hoff, ich seh Sie bald wieder.

Ihr Hugo.

Montag abend. 7/3 98

lieber Arthur, bitte wie gehts Ihnen und ist es Verstimmung oder 
Zufall daß man sich nie sieht?
Herzlich Ihr Hugo

[23. März 1898]
Heber Arthur
also morgen nach der Neigung im Pucher. Clemens Franckenstein 
I. Am H of 13. Ich mocht erst dann aufs Land fahren, wenn ein 
bissei grün und ein bissei wirkliche Frühlingsluft ist, ich find wenn 
man es anders tut, hat man dann Ungeduld und Ärger. M it un- 
sem Landpartien wars immer so.
Herzlich Ihr Hugo.
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Donnerstag. März 98
lieber Arthur
entschuldigen Sie daß ich Sie wegen einer Dummheit belästige. 
Am zweiten Jänner oder einem diesem Datum sehr nahen Sonn
oder Feiertag hat die Rejane im Carltheater n a c h m itta g  die Ma
dame Sans Gene gespielt. Ich wär sehr froh, wenn ich den Thea
terzettel von dieser Vorstellung haben könnt, den sicher noch 
irgend ein Diener, Beamter oder so jemand im Carltheater besitzt. 
Vielleicht könnten Sie mir durch die Glümer oder so wie einen 
verschaffen. Das wäre sehr lieb.

Ihr Hugo

3/4 1111 Ende März 98
lieber Arthur
auf diese Art sieht man sich nie. Ich hoffe Sie fahren nicht über
morgen weg weil ich eventuell in 8-10 Tagen mitfahren könnte. 
Schlenther hat noch nicht gelesen. Heute abend bin ich von io*1 
an frei.

Ihr Hugo

19/4 9$
lieber Arthur
möchten Sie am Donnerstag eine Rad-tages-partie machen näm
lich mit mir, Mutter und Tochter Schlesinger und den beiden 
Franckensteins. Natürlich eine k le in e  Partie z. B. Pressbaum-Ba
den. Den Weg müßten Sie wissen, w ir wissen alle nichts, aber 
man hat ja  Karten. Bitte antworten Sie mir umgehend aber sehr 
imgeniert natürlich, wenn Sie keine Lust haben braucht es ja  
keinen anderen Grund. -  Ich danke vielmals für Ihr Gespräch mit 
Schlenther. Ich wär natürlich riesig froh, wenn etwas daraus wür
de, besonders in d e r Besetzung.
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Gestern abend war ich mit Richard eine Stunde im Europe. 
Morgen nach n h werd ich ins Kaiserhof schauen, o h n e  gegen
seitige Bindung.
Adieu. Hugo.

7/5 0*

Bitte um pneumat. Karte, wo Sie heute soupieren, besonders aber 
ob Sie ins Cafe und nicht zu spät!

Ihr Hugo

Hinterbrühl, Freitag. Mai ? 98
mein lieber Arthur
Dienstag war ich im Cafe bin aber um % 11 sehr müd geworden 
und Mittwoch war ich überhaupt von der Lemerei sehr müd. 
Auch davon ist man ein bissei niedergeschlagen, daß es gar nicht 
Sommer werden kann und so wenig Sonne ist. Bitte gehen Sie 
nur gleich fort nach Kärnten sobald es schön ist, es gibt doch 
Möglichkeiten, ohne Betrug, einer so tiefen Verstimmung ent
gegenzuarbeiten. Aber bitte lassen Sie mich nicht ganz ohne Ver
ständigung, es freut einen immer so die Menschen die man gern 
hat, in irgend einer Landschaft zu denken.
Von Herzen Ihr Hugo

Mai 98
lieber Arthur!
ich hätt Sie so gern gesehen. Ich hab schrecklich wenig Zeit we
gen der Prüfung. Morgen Donnerstag abend werd ich bestimmt 
um %ii im Arkadencafe sein, ich hoff Sie sind dort. Über die 
Premiere ist natürlich nur mündlich zu reden.
Es ist mir ein bissei zuwider, daß die W r Zeitungen gar keine 
Telegramme haben. Schiff wird zudem nicht sehr freundlich sein. 
Könnte nicht Salten etwas bringen, etwa einen Auszug aus dem
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Börsencourier oder sonst woher, ich würde ihm die Ausschnitte 
natürlich auch schicken. Vielleicht fragen Sie ihn telephonisch 
oder sonst.
Herzlich Ihr Hugo

Samstag. [4. Juni 1898]

Lieber Hugo, morgen Früh will ich auf den Semmering fahren, 
dann per Rad zum Richard, wo ich wohl Dienstag sein werde. 
Wahrscheinlich fahr ich allein; Kramer scheint imverläßlich. Daß 
Sie Kerr nicht kennen gelernt haben, ist schade; im Anfang be
fangen und etwas imsicher findet er sich bald bei einigem Ent
gegenkommen und wirkt durch seinen Verstand, seine Sympathie 
und mannigfache günstige Intentionen höchst erfreulich. -  
Es geht mir mit der Stimmung nun etwas besser; es ist doch sehr 
sonderbar, wie auch ihrem Wesen nach unveränderliche seelische 
Lasten an Schwere gewinnen und verlieren können. -  Ich möchte 
auch in Kärnten ein bißchen arbeiten. Sie können mir jedenfalls 
nach Steindorf zu R. schreiben; obzwar ich nicht glaube, daß ich 
dort bleibe.
Brahm läßt Sie vielmals grüßen; er hofft Sie werden noch oft 
Gelegenheit haben sich am Dtsch. Theater wohl zu fühlen. 
Herzlichste Grüße

Ihr A.

[Postkarte] [Steindorf am Ossiachersee] 10/6 98

Lieber Hugo, die Radpartie war sehr schön; seit Dienstag bin ich 
in Steindorf, wo es viel regnet; Sonntag möcht ich gern in Wien 
eine Nachricht von Ihnen finden, ob man Sie vielleicht abends 
sehen kann.
Herzlichen Gruß
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Dienstag. 21/6 98
mein lieber Arthur,
es war mir sehr leid, daß Sie sich für einen Tag angesagt haben 
und dann doch nicht an einem andern gekommen sind, ich ver
lang mir sehr, mit Ihnen zusammenzusein. Jetzt hab ich nur we
nige Tage mehr und die möcht ich mir sehr sparsam einteilen, 
bitte also wenn es geht, teilen Sie sich’s auch so ein, wie ich Sie 
dann bitten werde. Übermorgen Donnerstag ist meine Prüfung, 
dann werde ich Ihnen gleich schreiben. Mittwoch den 29ten um 
mittag muß ich schon abreisen.
Vor der Prüfung geh ich abends nicht ins Cafe weil ich zu müd 
werd.
Herzlich Ihr Hugo.

Bitte Heber Arthur richten Sie mir v ie le  Bücher die schön zum 
lesen sind für die Waffenübung ich hab gar nichts. WomögHch 
wenn Sie’s haben möcht ich auch eine Novellensammlung oder 
sonst etwas wo ältere allenfalls phantastische Stoffe drin sind.

Czortkow, 2ten JuH. 98 
Cavallerie Kaserne 

(26 Stunden von Wien!)
mein lieber Arthur
hier ist mir so zuwider zu Mut in dieser trostlosen niederschla
genden Gegend, daß ich mich immerfort mit dem Gedanken an 
das Spätere beschäftige und damit es ja  nicht an einer Art von Indo
lenz und Mangel an Verständigung scheitert, will ich gleich etwas 
genaueres sagen. Es ist für mich aus Gründen die ich nicht alle 
aufzählen will, fast nicht anders möghch als daß w ir unsere ge
meinsame Fahrt zwischen dem 9ten und 18ten August machen. Ich 
weiß, daß Sie ein paar Tage früher möchten, aber bitte geben Sie 
mir diesmal nach, selbst wenn Sie etwas anderes um 2-3 Tage 
hinausschieben müßten. Ich meine wir könnten uns etwa am 9ten
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früh in Innsbruck (?) treffen und dann den Weg fahren, den Sie 
wollen -  Basel etc. -  und ich möchte sehr gern, daß er in der 
Gegend von Maloja oder sonstwo in der südöstlichen Schweiz 
auf hörte. Bitte erkundigen Sie sich wenn es geht auch in W ien -  
ich bin hier so abgeschnitten -  wie es auf dieser Strecke mit dem 
Gepäck geht -  ich habe nicht sehr wenig mit. Bitte schreiben Sie 
mir bald eine Zeile, und sagen mir, daß es Ihnen recht ist, ich freu 
mich so darauf.

Ihr Hugo. 

W ien, 5. Juli 98.

Mein Heber Hugo, das kann ich ganz gut so einrichten, daß wir 
uns etwa am 9. August treffen -  ob Innsbruck oder vielleicht 
München, das wollen wir noch sehen; ich dürfte ja  vom 1. bis 
9. August unter solchen Umständen (wenn nicht meine Mama 
doch noch auf mich Ansprüche macht) in Tegernsee sein. Hoffent- 
Hch wird Ihre Stimmung noch in Galizien besser. Haben Sie viel 
zu tun?
Ich werde wahrscheinlich Montag abreisen; eine Reihe von 
Tagen in Graz bleiben. Sie werden immer wissen, wo ich bin. 
W ie wird das nur mit Richard sein, wenn unser Rendezvous so 
weit hinausgeschoben ist? Ich erwarte heute einen Brief von ihm, 
der telegraphisch avisiert ist.
Ich schreibe an dem Stück, das vorläufig »Shawl« heißen soll; 
bin im 2. Akt, der mir aber bisher im Ton durchaus nicht gelingen 
will.
Im übrigen bin ich recht gequält. -
Schauen w ir nur, daß dieses Zusammensein im August zustande 
kommt.
Von Herzen
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Sonntag, io. 7. 98.
Mein lieber Hugo,
morgen Früh reise ich ab. Bis Ende der Woche (16.) treffen mich 
Nachrichten in Graz, Hotel zum Elefanten. Für das neue Stück ist 
mir viel und gutes eingefallen; doch werd ich es vor August 
kaum beginnen, da ich ein bißchen Burckhardt, Gregorovius, 
Geiger lesen will (dazu).
-  Meine Stimmung ist recht düster; entkommen werd ich ihr 
nicht. Lassen Sie doch bald von sich hören.
Von Herzen Ihr Arthur.

Czortköw, i2 .July 98
mein Heber Arthur
es tut mir so leid, daß Sie schon wieder verstimmter sind als 
früher, ich kann mirs fast nicht erklären, wenn ich an Ihr Leben 
denk. Es tut mir so leid daß wir uns jetzt noch nicht sehen kön
nen, vielleicht möcht’s dann ein bisserl besser werden. Wenn das 
die Glümer lesen m öcht! Dem Richard hab ich einen sehr ein
dringlichen langen Brief geschrieben, daß er mit uns kommen 
soll. Ich war unaussprechlich froh, wenn das zusammenginge. 
Lassen Sie mich nicht zu lang ohne irgend eine Nachricht.
Von Herzen

Ihr Hugo

Graz, Freitag 15/7 98

Mein Heber Hugo, meine Absicht ist, Sonntag von hier fortzu
reisen; dann zu Bahn, Rad, Wagen weiter, vielleicht komm ich 
in die Fusch, da seh ich wohl noch Ihre Eltern, Donnerstag 21. 
Bad Gastein, Villa Wassing, d o r t tre f fe n  m ich  N a c h ric h te n  
bis 23. (Bei meiner Mama). (Also nicht offne Karte!) -  Dann 
schlängle ich mich allmähhch nach Salzburg -  und weiteres hören
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Sie noch. -  Die Zeit hier vergeht leidlich, wenn auch nicht ganz 
nach meiner Laune; zum Familienleben, selbst in mäßigem Um
fang bin ich nicht geboren. Auch sind jetzt die Zustände durch die 
merkwürdige Vermengung von illegitimem und anerkanntem, 
Einsicht und Halbheit, ganz unruhig. Zum Arbeiten bin ich gar 
nicht gekommen; mit einer sehr lebhaften Sehnsucht ruft es mich 
zu meinem neuen Stück -  und doch werd ich vorher wahrschein
lich was andres schreiben. Die alte Skizze vom »Sohn« (Mutter
mörder) gestaltet sich in mir zu irgendwas aus, was beinah ein Ro
man sein könnte. -  Daß ich von W ien fort bin, ist mir recht; daß 
es von hier aus bald weitergeht, nicht minder. Das Radeln macht 
mir Freude. Warum schreiben Sie mir in Ihrem letzten (vom 12.) 
nicht, wie’s Ihnen geht? Das hoff ich, wenn auch nur mit ein paar 
Zeilen, in Gastein zu erfahren. Richard schrieb mir kurz, ohne 
bestimmte Zusage, nicht wohlgelaunt.
Lassen Sie uns auf ein schönes Wiedersehen hoffen.
Von Herzen Ihr Arthur

Czortkow ipten 7. 98
mein lieber Arthur
es wäre mir eine seh r große Freude, wenn Sie meine Eltern be
suchen würden. Sie sind sehr allein, und Sie könnten ihnen auch 
von unsrem Plan sprechen: ich hab bis jetzt nichts von unsrem 
Plan geschrieben aus einer merkwürdigen abergläubischen Feig
heit. Ich will nicht viel erwähnen, wie es mir geht; es wird mir 
ja  gewiß sehr bald viel besser gehen. In wunderschöner lebhafter 
Erinnerung hab ich vom Paracelsus die Führung des Ganzen und 
wie die Figuren gegeneinander stehen -  vom W itwer die eine 
reiche bedeutende Gestalt. Leben Sie wohl und schreiben mir, ja!, 
bald wieder. Briefe die Sie nach dem 24ten aufgeben, treffen mich 
am sichersten: Hinterbrühl, Gießhüblerstraße 2.
Von Herzen
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[Ansichtskarte] 20/7 98

Schöne Radtour: gestern Nachm. Steinach bis Schladming; heute 
Vormittag Schladming bis zur Liechtensteinklamm; heut abends 
werd ich wohl in der Fusch Ihre Eltern sehn. Seien Sie herzlich 
gegrüßt.

Ihr Arth.

Bad Gastein 23. 7.98.

Mein Heber Hugo, ich riskier noch ein paar Zeilen nach Czort- 
ko w  -  Sie wissen schon, daß ich bei Ihren Eltern war, die von viel 
HerzHchkeit gegen mich waren. Ich hab mich sehr gefreut. Die 
Sp. Mädeln haben mich herumgeführt und mir die Stätten ge
zeigt, wo Sie gedichtet haben -  es war nur wenig Zeit, die Weil- 
gunische Table d’höte drohte -  und so kam eine rührende Hast 
über die Geschöpfe. Es ist was hübsches um diese kleinen Unsterb- 
Hchkeiten -  über die großen werden wir nicht so gemüdich plau
dern können, fürcht ich; es wird zu spät sein. -  
Herrliches Wetter hab ich überall; hier ganz besonders. Montag 
fahr ich nach Salzburg. Warten Sie jedenfalls eine neue Nachricht 
ab, bevor Sie mir schreiben. Auf Richard scheints werden w ir 
verzichten müssen -  doch Sie allein werden ihn später haben, geht 
aus einem eiligen Brief von ihm hervor. -  
Gearbeitet hab ich nichts; doch ist trotz allem, was bedrückt, eine 
gewisse Fülle in mir, ja  sogar die Neigung dieser Fülle, sich zu 
ordnen.
Ich hoffe Sie können mir bald sagen, wie es Ihnen oder vielmehr daß 
es Ihnen besser geht. Was werden Sie schreiben? Inmir ist der Streit 
zwischen dem Stück und dem Roman noch nicht entschieden. 
Leben Sie wohl -  ich sende den Brief doch Heber nach M ödling; 
möge er Sie heiter u. herzhch begrüßen.

Ihr Arthur.
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Hinterbrühl 3 viii. 98
mein lieber Arthur
ich bin sehr froh, schreiben zu können, daß es ja  nun fast sicher zu 
dem kommen wird, was wir uns beide gewünscht haben und 
woran ich noch in Czortkow nicht sehr fest geglaubt habe. Bitte 
schreiben Sie mir jetzt aber gleich hierher welchen Weg durch 
die Schweiz wir eigentlich Vorhaben, damit ichs meinen Eltern 
sagen kann. Ich hab gar keinen Wunsch als daß die Tour ungefähr 
am 20ten in der Gegend von Chur auf hören soll von wo man 
dann leicht über Maloja oder anders in meine oberitalienische Seen
gegend kommt. Dort möchte ich 14-20 Tage an einem Ort ruhig 
bleiben. Wunderschön wäre es natürlich wenn Sie mit mir bleiben 
könnten, w ir die Mahlzeiten und Abende und hie und da einen 
Unterbrechungstag zusammen verbrächten.
Ich denke am vormittag des Uten in Innsbruck zu sein, höchstens 
etwa um e in e n  Tag später. Bitte antworten Sie auf diesen Brief 
recht schnell, ob Ihnen alles recht ist.
Von Herzen Ihr Hugo.

Tegernsee 5. 8.98

Mein Heber Hugo, die Radtour, die wir Vorhaben, ist (ungefähr) 
Basel-Biel bis hinunter zum Genfersee. Ob wir nur am Genfersee 
bleiben oder dann ins Itahenische hinüberfahren, können wir uns 
an O rt u. Stelle überlegen, jedenfalls steht die Sache heute so, daß 
ich nicht nur bis zum 20. Zeit habe, sondern bis Ende August mit 
Ihnen bleiben kann und auch Lust habe mich an irgendeinen See 
zu setzen. Dazu ist ja  auch Richard vielleicht zu haben, es könnte 
sehr schön sein. Nun zu den ModaHtäten unsrer Begegnung. Ich  
bin am 12. in München (aus verschiedenen Gründen m uß ich 
nach München, u. k an n  n ic h t nach Innsbruck) und schlagelhnen 
daher vor: treffen wir uns entweder am 12. in München oder, waf 
Ihnen wahrscheinhch bequemer sein wird, am 13. in  Basel. (Sie
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führen dann direct Wien-Innsbruck-Basel, (München ist ein 
kleiner Umweg für Sie)). Ich denke, so ist die Sache am einfach
sten. Hier bin ich noch bis Dienstag; jedenfalls bitte a n tw o r te n  
Sie m ir g le ich . Ob wir uns schon in Innsbruck oder erst in Basel 
treffen, ist bei dem Wesen unsrer Tour egal.
Hoffentlich hat diese Correspondenz schon endgiltigeBedeutung; 
ich freu mich riesig auf die Reise, u. besonders, daß auch meine 
Zeit verhältnismäßig imbeschränkt ist. Also nochmals bitte g le ich  
Antwort. Von Herzen

Ihr Arthur

Richard hat Schwarzk. u. mir in Salzburg sein 3. Capitel vor
gelesen. Es ist außerordentlich.

Brühl 6ten vni. 98
mein lieber Arthur
auf meinen letzten Brief nach Tegernsee bin ich noch ohne Ant
wort, aber gar nicht beunruhigend, da ja  Ihr letzter die Versiche
rung enthielt, daß Ihnen unser Rendezvous 10-15 recht ist. Nun 
fange ich an mich schon sehr nach dem Arbeiten zu sehnen und 
mit den Tagen geizig zu sein. Ich möchte daher schon Mittwoch 
d. ioten vormittag (circa 10 h glaub ich) von Zell am See her in 
Innsbruck ankommen. Werden Sie da schon dort sein? und am 
Bahnhof oder wo treffen wir uns? Ich nehme an daß w ir am 
selben Tag weiterfahren gegen Bregenz. Sollte es practisch sein mit 
demselben Zug weiterzufahren, in dem ich ankomme, so müßten 
Sie mich natürlich auch das wissen lassen. Ich reise Montag 8ten 
von W ien abends ab, bin 9ten früh bis 9ten abends Bad Fusch. Ent
weder schreiben Sie also umgehend in die Fusch oder was mir noch 
Heber wäre telegraphieren in die Salesianergasse (am Montag) das 
Dringendste, ob Sie Mittwoch Innsbruck und wo.
Von Herzen Ihr Hugo.
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[Telegramm] [Hinterbrühl, 7. August 1898]

Bin aus vielen Gründen schon Mittwoch Abend in Basel bitte 
Drahtantwort Hinterbrühl ob Sie spätestens Donnerstag auch 
dort sein können und welches Gasthaus

Hugo

Lugano, du Parc, Sonntag Früh. 21/8 98

Bin über Zermatt und Simplon gut angekommen, wohne schön 
und angenehm. Hoffe sehr auf Nachricht von Ihnen und bitte 
vielmals um Recepisse der Tasche, das bis jetzt nicht in meinen 
Händen.

Ihr Hugo.

[Postkarte] [Luzern] Montag Früh. [22. August 1898]

Mein Heber Hugo, das Recepisse habe ich noch am selben Abend 
(Mittwoch?) an Sie abgesandt, im Couvert des Hotels; hoffenthch 
haben Sie’s schon. -
Habe eine wunderschöne Reise gemacht, werd jetzt vielleicht in 
Luzern bleiben, von hier aus Partien machen und arbeiten, wo
möglich. Möchte einen Teil der Heimreise per Rad machen. Bitte 
Nachrichten hieher.
Herzhche Grüße Ihr Arth

Lugano, Donnerstg. 25/8 98

Ich arbeite nicht, war darüber in den ersten Tagen unsinnig ver
stimmt und niedergeschlagen, jetzt hab ich mich dreingefunden 
und leb still und angenehm, besonders seit die furchtbare Schwüle
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aufgehört hat. Richard arbeitet »mehr und leichter als je« und dürfte 
den 3 iten hierher zu mir kommen. Bitte b a ld  wieder Nachricht. 
Von Herzen Ihr

Hugo.

Alpnach Stad, Samstag Früh. [27. August 1898]

Mein lieber Hugo, ich bin hieher per Rad gefahren; will per 
Bahn auf den Pilatus. Morgen denk ich Luzern zu verlassen, in 
dem ich mich ganz wohl behagt, nur physisch nicht so beisam
men war als ich gewünscht. Ich will die Route Mailand-(Pavia-) 
Piacenza- (Parma-) Modena-Bologna-Ferrara-Padua-Vicenza-  
Verona-Wien einschlagen. -  Gestern hab ich eine kleine Ge
schichte zu schreiben angefangen. Schreiben Sie mir ein W ort 
nach Bologna poste rest. Grüßen Sie Richard von mir, wenn er 
kommt. Ich hoffe Sie gut gelaunt und heiter und bin von Herzen

Ihr Arthur

Lugano 30 vm. [1898]

lieber, ich lebe nun ganz ruhig und zufrieden, schreibe etwas 
Prosa, erwarte Richard und genieße die nun sehr schöngefärbte 
reine Luft. Mit Briefen oder Karten machen Sie mir eine große 
Freude, und hierher!
Von Herzen Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Bologna] 31. 8. 98.

Mein Heber Hugo,
Ich freue mich sehr, meinem Einfall nachgegeben zu haben und 
ein paar ital. Städte zu sehen. W är’s mir doch bald möglich, weiter
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und auf längre Zeit, und, ich glaub das zu wünschen, nicht allein. 
-  Hier send ich Ihnen die zwei schiefen Türme; der eine gehört 
dem Richard (er kann wählen), ebenso wie Ihnen beiden meine 
herzlichsten Grüße. Schreiben Sie mir nach W ien; ich bin wahr
scheinlich Sonntag zu Hause.

Ihr Arthur
Was für Prosa schreiben Sie?

Venedig 2ten x. 98
mein lieber Arthur
so hör ich auf einmal von meinen Eltern, daß die Aufführung vom 
»Vermächtnis« unmittelbar bevorsteht und denke Sie auf den 
Proben, in dem halbfinsteren Theater, u. der Luft die Sie so 
gern haben und die ich auch sehr gern zu haben anfange. Dann 
kommen mir Wiener Sommerabende ins Gedächtnis, das Bad im 
Neufchatelersee, der letzte Tag am Dampfschiff und ich denke 
mir, wie schön und gut es ist, was für ein großes Glück, daß ich 
Menschen wie Sie so früh hab finden und behalten dürfen.
Ich war bei den Türmen, von denen Sie mir einen geschenkt 
haben, dann in Florenz, worüber mehr als viel zu erzählen ist und 
sitze nun seit 14 Tagen hier so fieberhaft fleißig wie ichs manch
mal und leider so selten sein kann. Etwa den ioten bin ich inWien, 
höre von Berlin, höre endlich den »Kakadu«, lese wohl eine vene
zianische Comödie vor, erzähle von d’Annunzio, und sage wie 
alle Herbst aber noch mit viel tieferer Überzeugung als früher, 
daß man sich öfter sehen muß.
Herzlich Ihr Hugo.

[Berlin] Dienstag 4. x. 98.

Mein lieber Hugo, heut vor der Probe hat mir Brahm Ihren Brief 
gegeben; er hat mir große Freude gemacht. Von dem Vermächtnis
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hab ich nicht viel Spaß; die Sache ist die: das Stück ist nur so lang gut 
als die »Heldin« nicht auf der Bühne ist. Erster Akt -  und der dritte 
wieder, sobald sich das Frauenzimmer insWasser stürzt. Da sind alle 
übrigen Figuren wie von einem Bann befreit, nachdem dieses Ge
spenst angebracht ist, und reden vernünftige, lebendige, menschli
che, nahezu schöne Sachen. -  Dabei ist mir heute passiert, während 
der Probe, daß mir das Stück ganz neu, in 5 Akten, dramatisch ein
gefallen ist. W ar ich anständig, so zog ichs zurück, wie es jetzt ist. 
Ich freu mich auf Ihre venez. Komödie; so wäre ja der Theater
abend fertig. In W ien find ich Sie schon; ich komme wohl Mitte 
nächster Woche.
-  Mein Ohr stört mich wieder mehr als je. Solch schleichende, 
immer gegenwärtige und unaufhaltsame Dinge in uns sind doch 
die perfideste Art, wie Alter und Vernichtung sich ankündigen.
-  Leben Sie wohl. Das mit dem Turm war ja  nur ein Spaß. Ich 
hab ja gar kein Recht, Ihnen einen Turm zu schenken, der in Bo
logna steht. Und was für Scherereien hätten Sie an der Grenzei 
Von Herzen

Ihr Arthur

Gießhüblerstraße 2 12. x. 98
mein lieber Arthur
ich bin überaus froh, daß es in Berlin so absolut gut gegangen ist, 
denn ich habe für den zweiten und dritten Act große Angst ge
habt. Mein venezianisches halb-ernstes Stück ist nahezu fertig. 
Ich bin nun noch für 5-6 Tage hier, weil es so wunderschön ist, 
zwischen den pupurroten und gelben Bäumen radzufahren. Es 
wäre so lieb von Ihnen wenn Sie einen der Wochentage in  der 
Früh herauskämen und bis zum Dunkelwerden hier blieben. Sie 
wissen daß die Schlesingers darinkeinen auf siebezüglichenBesuch 
sehen. Ich hätte eine sehr große Freude darüber. Sie müßten nur 
den Abend vorher telegraphieren.
Von Herzen Ihr H ugo.
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Wien, 14. x. 98.

mein lieber Hugo, es ist jetzt so grau und kühl und feucht, und 
ich bin so verschnupft und habe eine ganz geschwollene Nase, daß 
wohl an eine Hinterbrühler Reise kaum zu denken ist, vielmehr 
vermute ich Sie kommen früher nach Wien. Viele Grüße hab ich 
Ihnen von Brahm, Harden und der Dumont zu bringen. Die 
Leute spüren doch ungefähr, wer Sie sind. Man freut sich auf Ihr 
Wiederkommen, auf Ihr neues Stück, -  mir scheint, im Jänner 
sind einige Abende für Sie frei; (von den künftigen Monaten 
ganz zu geschweigen.)
Über meinen Berl. Aufenthalt mündlich. Der Erfolg nach dem 
3. Akt war überraschend stark. Während des Akts hatte ich die 
Empfindung, das Stück ist hin. Da kamen die letzten paar Scenen, 
die wirkten unmittelbar und sind ja  wirklich aller Ehren wert. 
Aber aus welchen Tiefen steigen sie empor! -  
-  Im übrigen wird sich das Stück nicht lang halten; schon die 
3. Vorstellung war schwach besucht. -  Von meinen 3 Einaktern 
hat dem Br. der gefärbte Vogel (wie es scheint weitaus) am besten 
gefallen. Aufführung wahrscheinlich Februar mit Kainz.
Seien Sie herzlich gegrüßt und lassen Sie uns bald zusammen sein.

Ihr Arthur

30)11 98
lieber Arthur
an der Cassa bekommen die Leute die Auskunft, daß die Sitze 
und Logen durch Sie direct zu beziehen sind, also was soll [man] 
machen!

Es handelt sich um die Loge »Franckenstein«.
Hugo



3.xn. 98.
mein lieber Arthur
ich bitte Sie vielmals um eine Gefälligkeit, nämlich daß Sie Herrn 
Otto Eisenschitz, den Sie ja  persönlich kennen, einen Brief 
schreiben, oder daß Sie ihm diesen Brief hier schicken. Herr 
Lauria in Rom, Redacteur der Fanfulla, hat sich an mich um 
Intervention gewandt, weil Herr Eisenschitz ein einactigesManu- 
script von ihm »ein Epilog« zum Übersetzen und zum Vertrieb bei 
den Bühnen übernommen hat und Herr Lauria nun trotz mehr
facher Briefe keine Auskunft über den Verlauf dieser Sache be
kommen kann, ja nicht einmal weiß, ob das Stück bis jetzt von 
Herrn Eisenschitz ins Deutsche übersetzt wurde.
Wahrscheinlich liegt hier ein Mißverständnis vor und Herr Eisen
schitz wird wohl so freundlich sein, an Sie eine auf klärende Zeile 
zu richten. Übrigens ist Herr Lauria ein Autor, von dem ich viel 
Gutes gehört habe.
Herzlich Ihr Hofmannsthal

Montag abend [16. Januar 1899]
lieber Arthur,
es möchte mir seh r viel dran liegen schon morgen Dienstag abend 
bei Ihnen zu lesen. Wenn es Ihnen paßt schreiben Sic bitte gar 
nicht, dann komme ich von selbst um %9> und Richard um %io. 
Können Sie sich aber nicht frei machen, dann schreiben Sie mir 
und Richard umgehend, ob wir beide Mittwoch kommen sollen. 
Mir wäre aber halt morgen viel lieber.
Von Herzen Ihr Hugo.

Baden, Julienhof Jänner ? 99
lieber Arthur,
mir gehts hier gut und ich hab am Silvesterabend in der schönsten 
Stille die neue 2te Verwandlung vollendet. Heut war ich wenige
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Stunden in der Stadt, habs dem Richard vorgelesen der es nun in 
Ordnung findet, so daß ich’s nicht mehr zu Ihnen sondern zum 
Typieren getragen habe. Habe auch Schlenther gesprochen. Ha
ben Sie Nachrichten über den »Kakadu«? Neulich hab ich mir von 
zwei gescheiten Leuten unsre schöne Juniradpartie durch Mittel
deutschland aufschreiben lassen. W ir kommen am Hörselberg 
und vielen schönen Sachen vorbei, fahren über Ilmenau in Wei
mar ein, wohnen 4 Tage im »Erbprinzen« und sind -  hoffentlich -  
brav und lustig. Ich hab heut in Wien mit jemand gegessen und 
dann zuhaus gesagt, ich hab bei Ihnen gegessen. Da ich solche 
Lügen sehr ungern hab und auch diese nur halb in Zerstreutheit 
gesagt habe, bitte dementieren Sie nicht, falls Sie zufällig meine 
Eltern sehen.
Von Herzen Ihr Hugo.

io/ i pp
lieber,
ich bin mit der Arbeit fertig und in Wien. Erbitte Verkehr! z. B. 
morgen abend Pfob?

Ihr Hugo

Dienstag. [10. Januar 1899]

Mein Heber Hugo, ich wußte gar nicht, daß Sie schon da sind. 
Morgen komm ich jedenfalls ins Pfob u. freu mich Sie encUich 
wiederzusehen. Pfob ist allerdings wenig. Vor Pfob will ich mor
gen komischerweise ins Jantschtheater zu Theodora, u. zw. hab 
ich mit Wassermann vor y28 im Vorraum des Theaters Rendez
vous. Vielleicht hat er eine geschenkte Loge; ev. kaufen wir uns 
Billetts. Vielleicht sind Sie auch vor y2S im Vorraum. Eine gute 
Schauspielerin soll die Theodora spielen.
M ir ist es wieder innerlich recht miserabel gegangen; aber mit dem
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Arbeiten besser. Im übrigen muß ich über Burg mit Ihnen reden. 
Denken Sie, daß der Kakadu nicht unbeträchtliche Chancen hat! 
-  Aber das alles mündlich -
Von Herzen Ihr Arthur

[Zettel] Jänner pp
Dr. Arthur Schnitzler,
Frankgasse i

Kürzen! [H. v. H.]

2\2 pp

Heber es ist wegen arbeiten fast sehr unwahrscheinUch, daß ich 
heute abend komme.

Ihr Hugo. 

7\2 99
Heber Arthur
meine Eltern lassen v ie lm als  für die Sitze danken.
W ir sehen uns, hoff ich, ruhig Samstg. VieHeicht könnten wir 
miteinander nachtmahlen?

Ihr Hugo. 

99?
Mein Heber Hugo,
Sie sehen, ich kann nicht kommen, auch nicht ins Cafe . . .
Alles Gute Ihnen!
-  Ich werde mögHcherweise Richard spät Nachts im Cafe tele
phonisch anrufen.

Ihr treuer Arthur
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Freitg. Früh Feber pp

lieber, ich höre von Rosenbaum daß Sonnenthal auch den 
Henry spielt, was ich sehr gescheit und richtig finde. Nur möchte 
ich doch nicht, daß die nachträgliche Folge davon wäre, daß er 
auch nicht einmal die eine Rolle des Kaufmanns in meinen 
Stücken lernen kann oder will, weil ja auf diese Art der Abend 
immer mehr gefährdet würde. Ich meine also, daß Sie -  wenn 
einmal Ihre Proben in Gang sind, nicht früher -  bei ihm und 
Schlenther dahin wirken könnten, daß er sich bereit erklärt, 
nach Ihrer Premiere nicht plötzlich ermüdet zu sein und sicher die 
gar nicht anstrengende Rolle, in der er mir unentbehrlich scheint, 
zu übernehmen.
Herzlich Ihr Hugo

Samstag, Rebhuhn!

Ich möchte, solang sich kein greifbares Hindernis sondern nur die 
allgemeine Indolenz entgegenstellt, natürlich an dem Datum des 
U ten März festhalten und dazu ist natürlich sehr nötig, daß Ihre 
Aufführung nicht über den 25ten dieses verzögert wird.

812 99

Ich werde so frei sein, heute abend als Mittel gegen Ihre Zahn
schmerzen und gegen den dämonischen Fulda den sehr lustigen 
und angenehmen Josi Schönbom mitzubringen; er wird ent
weder nach dem Nachtmahl oder (wenn er sich freimachen kann) 
schon um %9 kommen.

Ihr Hugo.
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14/2 99
mein lieber Arthur
leider bin ich morgen gerade von 6-10 gar nicht frei. Ich hab das 
natürlich Samstag noch nicht geahnt. Bitte seien Sie nicht bös. 
Ich kann aber wahrscheinlich mühelos um % i i  ins Kaiserhof 
schauen und werde das tun.
Herzlich Ihr Hugo

17/3 99

Möchte gern noch zu Ihnen bin aber so todmüd, erhielt leider 
im Telephon keine Nachricht bitte um eine Zeile.

Hugo

20. März 99
mein guter lieber Arthur
es tut mir so unaussprechlich leid um Sie, und ich kann nicht 
einmal ein bissl um Sie sein, ich denk fast den ganzen Tag an Sie. 
Heut war meine Promotion, von morgen bin ich in Berlin Hotel 
Windsor Behrenstraße.
Bitte b itte  schreiben Sie mir und arbeiten Sie, zwingen Sie sich.

Ihr alter Hugo

22. 3.99-

Mein lieber Hugo! ich danke Ihnen sehr daß Sie noch einmal bei 
mir waren. Was soll ich Ihnen heute weiter sagen. Ein Tag ist 
schrecklicher als der andre; es ist viel grauenvoller und hoffnungs
loser als irgend ein W ort darüber. Ich habe das Gefühl, fertig zu 
sein; Zeichen genug werden mir gesandt! Vom Morgen aus der 
Ausblick ins leere, leere -  die Erinnerungen an ihr Leben voll 
Pein, an ihren Tod von einer grenzenlosen Entsetzlichkeit.. die 
letzten Blicke, die letzten Worte unvergeßlich -  die letzte Angst
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auf immer alles zerstörend, was noch kommen könnte. Eine un
geheure Gleichgiltigkeit gegen alles, was mir auch Inhalt des 
Lebens schien -  schauen ins leere, greifen ins leere, jammern ins 
leere.
Vielleicht fahre ich auf einen Tag nach Graz, wo ihre Schwester 
und jetzt auch ihr Vater u. von morgen an ihre Mutter ist. Alle 
Menschen sind sehr gut zu mir; -  ich möchte danken können. 
Eine Einsamkeit ohnegleichen -  ich muß dran denken, wie ich 
doch immer die Menschen zu schildern versucht habe, die ihr 
geliebtestes verlieren -  es gibt eben etwas, das nicht auszudrücken 
ist -  so gut wie die Ewigkeit, die Unendhchkeit: -  die Einsam
keit, das Vereinsamtsein; vereinsamt w erd en .
Leben Sie wohl, liebster Hugo. Kommen Sie bald zurück!? Bitte 
schreiben Sie mir nur äußere Vorkommnisse, n ic h ts  d a rü b e r.
-  Sagen Sie es Brahm u. Hirschfeld, damit sie’s wissen, wenn ich 
komme.
Von Herzen Ihr Arthur

Berlin, Windsor Behrenstraße 

23 \3  99
Mein guter lieber Arthur
könnten Sie nicht hierher kommen? wir könnten sehr viel bei
sammen sein und auch sonst sieht man viel ernste und hebens
würdige Menschen und es wäre Ihnen doch leichter, sich ein bissl 
in die Höh zu bringen, als in Wien, wo die Erinnerung Ihnen bei 
jedem Schritt frisch weh tut. Ich sehne mich sehr, mit Ihnen zu 
sprechen, zu schreiben bin ich nicht im Stand. Daß diese Erinne
rung immer mit meinen ersten Stücken verknüpft bleiben muß! 
Von Herzen Ihr Hugo.

P . S. Hier sind meine armen Stücke von einer beispiellos bösen 
Presse erschlagen worden und mußten nach dem dritten Mal ab
gesetzt werden.
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24\3 99

mein lieber Hugo, wenn ich früher nach Berlin fahre, so doch 
erst Ostern, mit meinem Bruder (Chirurgencongreß). Sagen Sie 
mir, wenn Sie wieder nach Wien kommen. Vielleicht fahr ich 
morgen nach Graz, dort sind jetzt ihre Eltern. Es brennt in mir 
weiter, ganz wie wenn alles von dem tobenden Schmerz aufge
fressen werden sollte. Nie, nie versteht man es.
Sie machen sich doch nichts daraus, daß Ihre Stücke in B. nicht 
gegangen sind; hoff ich.
W ie soll das mit meinen in B. werden. Jeder Satz ist beinah eine 
gemeinschaftliche Erinnerung -  wie jeder Gedanke dieser vier 
Jahre, wie jedes Haus, jeder Stein, jeder Mensch in W ien; wie 
meine ganze Existenz. -  Schreiben Sie mir bitte wie Sie leben, 
wen Sie sehen.
Ihr Vater war bei mir, ich aber nicht zu Haus. Viel bin ich mit 
Gust. Schw. zusammen, auch mit Richard, Salten.
Von Herzen Ihr Arth

Berlin Sonntg 26.3. pp

lieber, eben bekomm ich dieses Telegramm von dem armen 
Poldy. Er bildet sich diesmal ein, daß er wahnsinnig wird. Viel
leicht können Sie irgendwas machen. Ich komme, da Sie nicht 
herkommen, schon spätestens Samstag nach W ien. Ich sehe viele 
Menschen: Hauptmann, Ludwig von Hofmann, Kessler, Boden
hausen, Kainz, dieDumont etc. etc. auch viele gute Vorstellungen, 
wie Fuhrmann Henschel. Bin aber nicht im Stand einen Brief 
zu schreiben.
Von Herzen Ihr Hugo.
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5l4 99

lieber, wenn es eine Stunde gibt, wo man Sie untertags trifft 
und nicht stört, so schreiben Sie mir sie. Ich reise kaum vor 
Montag wegen der armen Familie S.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Zettel] Mai pp.

traduction mediocre, sans vigueur sans subtilite, exempte de 
qualites litteraires; eile trahit un esprit pedant et d’une sötte vanite.

H. H.
j ’ai ajoute quelques eclaircissements.

Das Wortspiel mit dem Sitzen ist unverstanden geblieben, ist 
auch schwer zu übersetzen.
Die replique des Prosper müßte lauten: si au moins tu ne faisais 
que leur tenir compagnie!
(das ist aber auch ohne Schärfe)

3°l5 99

Da ich nach Brahm noch herein muß, so holen Sie mich bitte 
schon etwa %5. Ich nehme an daß um 5 ein Zug geht.
Herzlich Ihr Hugo

Sonntg abend 4/6 pp

lieber, ich möchte morgen nachmittag mit Ihnen zu Brahm, 
aber -  bitte tim Sie mir den Gefallen -  f rü h e r , so daß ich vor 10h
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in der Stadt sein kann. Ich hole Sie nach Ihrem Essen ab und wir 
fahren zusammen in einem Einspänner auf die Südbahn.

Ihr Hugo.

i6 /6  pp.

Ich k a n n  sehr gut schon Montag Früh unsere tour antreten, wie 
Sie wollen, auch Dienstag oder Mittwoch. Jedenfalls komm ich ja 
Sonntag zu Tisch zu Ihnen, oder nicht?
Herzlich Ihr Hugo

Marienbad, Hotel Klinger. 26. vi. pp

Ruhiger, freundlicher Ort, hoffe bald zu arbeiten. W ürde gern 
wissen, wie es Ihnen geht. Denke oft mit Sorge an Richard. 
Herzlich

Ihr Hugo.

Marienbad Hotel Klinger 6ten July pp

Sie haben versprochen, mich nicht zu lange Zeit ohne Kenntnis 
Ihrer Adresse zu lassen; die croatische ist wohl lange nicht mehr 
gültig?
Herzlich Hugo.

W ien 6. 7. 99.
lieber Hugo,
folgendes ist mit v o llk o m m en e r D isc r  e tio n  zu behandeln: 
B a h r v e r lä ß t d ie  Z e it. Singer und Kanner waren bei mir. 
Lange Unterredung ohne Interesse für Sie (nur mich.) Das wesent
liche: sie möchten auf das Blatt stellen: unter Mitwirkung von -
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etc. etc. nur erste Namen, ich möchte Sie fragen, ob Sie im Prinzip 
damit einverstanden wären, auch als »Mitwirkender« oder »ständig 
Mitwirkender« aufs Blatt zu kommen, neben Burckhard, mich, 
-  event. Hauptmann (an den ich mich über Brahm wende). Sie 
können natürlich ohneweiters Zusagen. Für die Herausgeber 
scheint mir die Sache allerdings überflüssig: sie brauchten Arbeits
kräfte, nicht Namen. -
Ich bin noch hier; und will über meine Stimmung nichts sagen, 
da nichts neues u. nichts erfreuliches vorliegt. Gerade daß sich 
das Leben da und dort wieder zu melden anfängt, ist das traurige; 
es ist ein Leben dritter Ordnung, das beste ist vorbei.
Das W etter ist schändlich. Mitte Juli reise ich nach Kärnten; 
zuerst Velden, dann zu Richard, von dem ich eine kurze Karte 
habe. Hat sich in den Chancen für Mitte August (Thüringen etc.) 
etwas geändert? -  Arbeiten Sie? Sehn Sie Minnie? -  
Leben Sie wohl. Von Herzen Ihr Arthur Sch

7. vn. pp

Bin sehr froh endlich zu wissen, wo Sie sind, denn selbst darüber 
in Ungewißheit zu sein, ist peinlich. Von Richard hab ich nach 
wie vor keine Zeile. Der »Zeit« stelle ich meinen Namen in un
verbindlicher Weise natürlich gern zur Verfügung. Habe an ei
nem Stück (5 Acte, in Versen) zu arbeiten begonnen, bin aber 
gleich in den Anfängen durch ganz unglaubliches deprimierendes 
Wetter gehemmt worden. Bleibe wohl bis gegen Ende July hier 
und werde dann, hoffentlich mitten in der Arbeit, wohl nach 
Salzburg übersiedeln. Gegen Ende August hoffe ich die innere 
und äußere Möglichkeit zu einer kleinen deutschen tour zu 
finden.
Minnie sehe ich ungefähr täglich 1A ~ 1A  Stunde. Das Gespräch ent
fernt sich nie vom peinlich-banalen. Sie tut mir recht leid. Es
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kommt etwas tief Freudloses und Bitteres in ihr Wesen. Sind Sie 
wenigstens einigermaßen im Stand sich mit Stück oder Novelle 
zu beschäftigen?
Herzlich Ihr Hugo.

P.S. G ib t es ein Leben zweiter oder dritter Ordnung? A uf die 
Dauer doch wohl kaum.

1 4 /7  99

mein Heber Hugo. Montag reis ich wahrscheinUch ab. Adresse: 
Velden, Pension Bundschuh. Bin dort mit Mama u. Schwester. 
Wassermann geht vielleicht mit. Von Richard hör ich wenig; eben 
eine Karte; ich hab nicht den Eindruck, daß er in guter Stim
mung ist. -  W ie lang ich in V. bleibe? -  8-14 Tage. Möchte gern 
dann höher. Es bleibt hoffentlich bei Mitte August für uns 2; bitte 
schieben Sie’s nicht viel weiter hinaus, wenn es geht. -  Was für 
eine Art 5aktiges Stück ist das, was Sie schreiben?
-  Über alles, was ich innerHch durchmache, ist schwer zu schrei
ben. Es ist, wie wenn die Wolken immer tiefer und schwerer 
herabsänken, je  aufrechter man geht.
HerzHch der Ihre Arth

Grüßen Sie Minnie.

15 vn. pp

lieber, bitte sehen Sie keinen Eigensinn darin, wenn ich Sie noch
mals bitte nicht darauf zu rechnen, daß ich unsere Radtour (auf 
die ich mich sehr freue) vor dem iten Sept. anzutreten imstande 
sein werde. Viel eher wird es mir möglich sein im Laufe des August 
sonst mit Ihnen zusammen zu sein aber an einem Ort, so daß ich 
Weiterarbeiten kann. Ich hoffe hier ungefähr die beiden ersten
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Acte eines neuen Stückes in Versen fertig zu bringen, dann -  etwa 
in Salzburg i - io August -  noch einen Act. Die beiden letzten 
lassen sich v ie lle ic h t verschieben, kaum aber werden sie eine so 
radicale Unterbrechung der Stimmung vertragen wie eine Reise. 
Jedenfalls bleiben wir in Verbindung. B it te fahren Sie zu Richard 
nicht nur auf Stunden, sondern für mehrereTage; bringen Sie bitte 
seinem Zustand denselben Ernst aber mehr Vernunft entgegen als 
er selber. Ich werde auch im August hinzukommen trachten.
Bitte schreiben!

Ihr Hugo.

Velden, Pension Bundschuh 18. 7. pp

lieber Hugo, ich bin heut Früh hier angekommen. Meine Mutter 
und Schwester wohnen hier. -  Habe Nachmittag mit Schwager 
u. Schwester (von ih r) am See ein Rendezvous. -  Heut ist der 18 .- 
-  Warte auf Nachricht von Richard, ob er nicht arbeitet (eine 
Karte deutet es an) -  bevor ich ihn besuche. -  Bleibe mindestens 
8 Tage hier. -  Ob ich meine Radtour bis 1. Sept. hinausschiebe, 
fraglich. -  Auch Salten wollte sie mitmachen. -  Keiner bindet den 
andern. Im August sehn wir uns jedenfalls, komme ins Salz
kammergut -  wäre schön, wenn wir zusammen wären u jeder 
arbeitete.
-W ill je tzt gleich, in dieser Minute, mein Stück hervomehmen. -  
Was ist das Ihre? Historisch? Was neues? Neue Idee? Ich freue 
mich, daß Sie in Stimmung sind. Bitte gleich wieder eine Zeile. 
Von Herzen

Ihr Arth

Marienbad 20 vn [1899]
mein lieber Arthur
ich möchte Ihnen gern einen viel ausführlicheren Brief schreiben, 
möchte auch gern über Richard vieles sagen, aber ich bin so un-
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glaublich abgespannt, sobald meine tägliche wie im Fieber ein
tretende Arbeitszeit vorüber ist, daß ich kaum im Stand bin die 
Feder zu halten.
Ich war mit meinen Nerven noch nie so herunter: ein geräusch
voller Speisesaal macht mir heftige physische Schmerzen im Ge
nick und lauter solche Dummheiten. Ich werde nach dem 28ten 
mindestens 14 Tage zu arbeiten auf hören und das Landleben füh
ren, das mir allein ganz wohl tut: tennis Bad und vielerlei harm
lose Gesellschaft. Ich gehe daher nach Alt-Aussee entweder zu den 
Franckensteins oder zum Seewirth. Vor einer Radreise, j  e t z t, hätte 
ich bei meinem übermäßig montierten und ruhelosen Zustand 
direct Angst. Ich werd mich schon wieder in Ordnung bringen. 
Mein Stück ist ein fünfactiges märchenartiges Trauerspiel, in Ver
sen. 2 Acte sind nahezu fertig. Ich habe noch nie so gern an etwas 
gearbeitet. Fangen Sie nur auch zu arbeiten an. Oder machen Sie 
jetzt mit Salten eine Radtour und lassen für mich und für September 
nur den Weg Passau-Nürnberg-Rothenburg-München-S alzburg 
in Reserve. Das wäre schön! Und um den 15. August träfen wir 
uns bei Richard, verbrächten immer den halben Tag arbeitend, gin
gen dann nach Salzburg, noch mehr arbeitend und träten Anfang 
September die Reise an. Mir folgen, ich bin der Gescheitere! -
Herzlich Tl TT

Ihr Hugo

P. S. Es ist nicht ernst, daß ich der Gescheitere bin. Sonst sind 
Sie vielleicht beleidigt. Immer schreiben!

Velden, Pension Bundschuh 27. 7.99.

mein Heber Hugo; etwa am 5. August soll von Toblach aus die 
Fußtour angetreten werden, Richard, (der bis dahin mit der N o
velle fertig ist und der neulich, in viel besserer Stimmung als ich 
vermutet, hier war, und den ich Sonntag am Millstättersee sehe), 
Wassermann, ich, (am End auch Rob. Hirschfeld und wenn er
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sich dazu entschließt Gustav Schwk.); südtirolische Pässe, Ende 
etwa 15. August in Trient, resp. Bozen. Zweite Hälfte August 
verbring ich in Ischl. So käme dann, wie es ja  auch Ihnen Heb 
wäre, unsere thüringische Radpartie Anfang September. Bleiben 
wir aber dabei, wenns möglich.
-  Ich habe zu arbeiten begonnen; das Stück. Es war doch weiter 
als ich gedacht, und wenn ich auch auf der Reise arbeiten kann, 
bin ich im Herbst am Ende fertig. Manchmal scheints mir, daß es 
was werden könnte -  oft aber bin ich wie vor den Kopf ge
schlagen. Das Gefühl hab ich halt noch immer, daß ich nicht 
weiß -  für wen eigentHch -?
-  Schreiben Sie mir gleich ein W ort nach T ob lach , S üdbahn
h o te l. Wb werden Sie in der 2. Hälfte August sein? Und was Ihr 
Stück anlangt, so darf man ja da wirkhch sagen: »Glück auf«.
Das Bad hier war prächtig; nun freu ich mich aber, daß ich wie
der wo anders hinkomme. Wasserm. schreibt seinen Roman ab. -
-  In Tobl. bin ich noch mit Mama u Schwester.
Herzlichst Ihr Arth

Alt-Aussee 31. vn. pp
mein Heber Arthur
denken Sie doch was uns ein neues Stück von Ihnen für eine 
Freude ist, dem Richard und mir. Ich war so froh, daß Sie mir 
über Ihre Arbeit und über eine Besserung in Richards Stimmung 
schreiben. Ich lebe jetzt hier ein gedankenloses Leben mit tennis 
und bycicle-polo, nach einer Zeit werde ich an den 3ten Act gehen. 
Vielleicht, wenn Sie nach Ischl gehen, in Ischl! oder beide in 
Salzburg?
Ich wünsche Ihnen und den andern mögHchst viel Freude von der 
Fußpartie. Clemens Franckenstein läßt den Wassermann fragen, 
was mit dem Opemtext ist.
HerzHch Ihr Hugo.
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6\8 99

Ich freu mich, zu denken daß Ihr alle beisammen seid und diese 
schönen Tage und Stemennächte genießt. Franckenstein freut sich 
sehr aufWassermann. Ich erbitte von Richard noch nähere Nach
richten wo er I3ten bis löten ist, ebenso von Ihnen Alt-Aussee 
Gasthaus Brunnthaler. Bin sehr erholt und wohl.
Herzlich Euer Hugo.

Sonntag 13)8 99

Fand Euer gestriges Telegramm erst abends, konnte erst heute 
Bozen telegraphieren, erhielt dann Eure zweite Depesche. Möchte 
Mittwoch erster Zug Ischl ankommen, Tag mit Ihnen verbringen, 
Rad mitnehmen, abends Aussee zurück, da ja  Richard Donners
tag Aussee kommt. Vielleicht fahren wir zusammen Hallstatt? 
oder Sie kommen schon Mittwoch Aussee? Aber was bei schlech
tem Wetter?
Herzlich Hugo.

[Alt-Aussee] 21 vni. [1899]

Ich komme morgen im Lauf des Nachmittags und freue mich sehr 
auf unser Zusammenseyn.
Herzlich Ihr Hugo.

7l9 99
mein lieber Arthur
seien Sie nicht bös, ich hab in meinen Kopfschmerzen gestern 
verschiedenes in Ischl liegen lassen. Bitte seien Sie so lieb und ver
schaffen mirs wieder. Erstens hab ich in meinem Bett mein Nacht
hemd liegen lassen. Bitte vielmals lassen Sie mirs durch den Petter 
schicken, als Postpaket. Das zweite tut mir aber noch viel mehr
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leid. Ich hab auf der Bahn durch Schlamperei des Trägers (N o. i) 
mein von Ihnen bewundertes dunkles Schirmfutteral mit einem 
schönen Schirm von Rodeck und grauem Naturstock vergessen. 
Bitte vielmals gehen Sie zum Stationschef und Sie Werdens ge
wiß bekommen. Bitte vielmals schicken Sie mir dann das Paket 
(das ist das wenigst mühsame für Sie) in die große Gassner-Villa 
mit der Weisung, gehört Hofmannsthal, soll Hegen bleiben.
N icht bös sein.

Ihr Hugo.

[Postkarte] [Ischl, 8. September 1899]

Heber, bin eben auf der Bahn, habe Stationschef gesprochen, der
sofort Träger 1 rufen Heß, welch letzterer sich a b so lu t n ic h t an
Ihr Futteral erinnern will. Auch g efu n d e n  wurde es nicht. -
W ohl in ein fremdes Coupe geraten? -
Ich werde wahrscheinhch Sonntag Mittag bei Brunnthaler sein.
HerzHch

Ihr A.S.

Vahm, 27.9.99
mein Heber Arthur
wir sind beide recht fleißig, so ähnHch wie wir 2 in Ischl. Mein 
Stück aber wird immer schwerer oder ich immer dümmer. Mor
gen geht der Richard nach St. Michael im Eppan, und ich nach 
Venedig, Hotel Britannia. Vielleicht werde ich dort gescheiter. 
Dieses wünscht Ihnen sehr

Ihr Hugo.

Hugos Wünschen schließe ich mich an. Paul scheint nach Florenz ge
reist zu  sein -  ohne mich aufzusuchen. Wasfür Folgerungen hätte Paul 
gezogen wenn ich das getan hätte! Ich bin sehr froh daß ich nicht nach
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Florenz gereist binu.Paul in Vahrn ist. Meine Adresse ist St. Michael im 
Eppan -  und»fartig«.
Das wünscht Ihnen Ihr Richard

Wiesbaden Freitag 29. 9. 99

mein lieber Hugo, das gebt schon so mit den Stücken. Am leich
testen sind sie wenn sie einem grad einfallen, -  da sind sie beinah 
fertig. Über meines will ich nichts sagen -  mein Vertrauen wech
selt; das höchste und wohl auch das höhere ist m ir mm einmal 
versagt; ich will für die Momente dankbar sein, in denen ich eine 
gewisse innere Fülle empfinde. -
Ich bleibe hier noch bis zum Dienstag, fahre dann nach Berlin 
(Hotel Savoy, bitte schreiben Sie mir hin).
-  Die paar Tage mit Beatrice (München, Nürnberg) waren ziem
lich, ja  ganz ungestört; eigentlich wirklich hübsch. Seit zehn 
Tagen hab ich erst einmal, ganz flüchtig von ihr gehört. -  In 
Frankfurt freute ich mich Paul Goldm. in sozusagen glückliche
rer Stimmung zu sehn als je. -  Hier leb ich ganz allein, in einem 
schönen, angenehmen Hotel, bin heut (immer schlechtes Wetter) 
zum ersten Mal geradelt; arbeite nicht wenig; habe natürlich zu
weilen Stunden von einer unbeschreiblichen Traurigkeit. Ich 
glaube, ich werde immer mehr arbeiten, solang’s eben geht. 
Von Herzen

Ihr Arthur

[Venedig] den 2ten x. [1899]
mein lieber Arthur,
was Sie mir schreiben, ist so wahr: für die Momente dankbar sein, 
in denen man eine gewisse innere Fülle empfindet. Daß aber das 
alles unter so furchtbar dunklen Gesetzen steht und daß die Starr
heit manchmal alles ergreifen kann, sogar die Empfindung für die 
Existenz aller andern Menschen!
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Mit meinem Stück geht es sonderbar. Ichhab in Vahrn nochmals 
einen ganz unbrauchbaren 3ten Act gemacht, recht verschieden 
von dem, den Sie in Ischl gesehen haben, und doch falsch.
Eine schlechte Art, die Menschen und ihr Schicksal anzusehen. 
Der Grundfehler war, wie ich jetzt weiß, schon im zweiten Act 
gelegen. Bin dann hierher gefahren. Wollte ganz auf hören, mich 
absolut von dem Stoff losmachen. Das war ich aber auch nicht im 
Stande. Habe wieder den 2ten Act vorgenommen. In dieser wei
chen helleren Luft hier nimmt alles weichere Formen an; ich arbeite 
wieder mit Freude, die Bekanntschaft mit den umgeschmolzenen 
Figuren kommt mir zu Hilfe und ich hoffe hier sehr rasch weit zu 
kommen. Brahm will ich in diesen Tagen schreiben. Es hegt mir 
aus weitläufigen Gründen sehr viel daran, daß das Stück wenig
stens in einem der Theater noch in diesem Spieljahr drankommt. 
Richards Stück ist in der Anlage wunderschön und er arbeitet gar 
nicht langsam, etwa 30-40 Verse im Tag. Wie froh bin ich, solche 
Menschen zu haben wie Sie und Richard. Daß man trotzdem so 
oft so traurig, öd und starr sein kann.
Ich bin vielleicht noch 14 Tage hier. Kommen Sie nicht vorbei
und lesen mir zur Ermutigung was vor? -
Von Herzen Ihr Hugo.

Berlin, 8.10.99.

mein lieber Hugo, gestern Abend hab ich die Beatrice dem Brahm 
vorgelesen; mir scheint, sie hat auf ihn gewirkt; eigentlich hatte 
er keine Einwendungen, und jedenfalls kam ihm die Sache ferti
ger vor als mir, der ich sie keinesfalls vorläufig aus der Hand gebe. 
Ich weiß sehr genau was noch daran zu machen ist; und einiges 
wird auch gelingen. Die entschiedenste Einwendung von Brahm 
war eigentlich der Monolog oder besser die Anrede des Andrea 
-  das einzige Stückl, das Sie kennen, -  das er ganz hinaus haben
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möchte. Ich las, mit einer Souper-Unterbrechung von 7-12; so 
lang würde die Sache ungestrichen mindestens spielen!
Ich werde wahrscheinlich Donnerstag in W ien sein; Paul Gold
mann kommt auch und wird etwa acht Tage bei mir wohnen. 
Wann sind Sie wieder in Wien? Es wäre schön, wenn G. Sie noch 
zu sehen bekäme. -
Über das äußere Leben hier lieber mündlich. -  
Ich weiß nicht, ob Sie dieses Anfangsfeuilleton von Bahr gelesen 
haben. Ich schick’s Ihnen hier. Er ist gewiß nicht nur ein Aff, 
sondern auch ein boshafter Aff. -
W ie geht’s Ihnen? Fließt die Arbeit munter fort?-Daß Ihnen das 
Stück sich versagen könnte, ist ganz unmöglich; es geht in so 
reiner Linie vorwärts, daß es nur mehr auf die rechte Stimmung 
ankommt. Am Ende bringen Sie’s schon vollendet nach Wien? -  
-  Das Deutsche Theater braucht ungeheuer notwendig ein oder 
mehrere Stücke. Br. hat so gut wie gar nichts. Meines will ich in 
jedem Fall zuerst in Wien spielen lassen; aber es eilt nicht. Ich habe 
viel vor und möchte wohler, möchte ganz gesund sein.
Von Herzen Ihr Arthur

Samstag, [28. Oktober 1899]

Falls Sie etwa für sich in irgendwelcher Form für Montag (Esther) 
Sitz bestellen, bitte auch einen für mich.
Also morgen Richard, 6 11 Ihr Hugo

17/11 99

Bin Sonntag nicht frei, aber morgen Samstag Abend. Bitte -  hof
fentlich können wir zusammen sein -  bestimmen Sie mir pneuma
tisch ein rendezvous oder vielleicht holen Sie mich gegen 8*1 bei 
Richard der dann vielleicht auch mitgeht. Bitte Antwort.
Herzlich Hugo.
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[November? 1899]
lieber
leider treffe ich Sie nie. Heute abend komme ich e v e n tu e ll zu 
Richard doch nicht vor % 9.
Herzlich Hugo

Paris 192 Bd Haussmann 15. März 1900
mein lieber Arthur
es geht einem hier merkwürdig: ohne einzelnen Menschen über
mäßig nahe zu treten, ist man doch von einem solchen Gewirr 
von Menschen und Bestrebungen umgeben, daß einem zuhause 
und Deutschland ungeheuer weit weg vorkommt. Für mich hat 
eine solche Suggestion etwas sehr gutes: schon lang hab ich mich 
nicht so frei gefühlt, mich nicht so zusammenfassen können. Es 
fällt mir manchmal mehr ein als ich aufschreiben kann: kleinere 
und größere Stücke, Erzählungen und anderes Phantastisches. Ich 
hoffe, daß ich wohl halbwegs Abgeschlossenes fertig bringe. Die 
Stadt und das bois sind noch nicht sehr hübsch; man freut sich 
hier doppelt auf das Frühjahr, das Licht und die Blätter.
Anatole France zu sehen, ist recht interessant; es kommen viel 
junge Leute zu ihm, das Gespräch ist fast ausschließlich politisch, 
die Färbung socialistisch.
(Die »Gesellschaft« ist fast vollständig nationalistisch, zum Teil 
in einer widerwärtigen bornierten Weise).
Eine große Freude ist es, Rodin in seinem Atelier zu besuchen. 
Da ist man in einer ganz andern, sehr großen Welt. Er selbst ist 
von einer merkwürdigen Güte und Freundlichkeit. Ich werde 
nächstens auch nach Meudon zu ihm hinausfahren.
W ie  h e iß t d er k le in e  O r t  am W asser, w o Sie e inen  so 
sch ö n en  u n d  t r a u r ig e n  A b en d  v e r b r a c h t  haben? Ich 
denke sehr oft daran. Ich beschäftige mich mit Ihnen in Gedanken 
in einer sehr lebhaften sonderbaren Weise. Mir ist unter andern
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ein ganz incommensurables kleines groteskes Stück eingefallen, in 
welchem Sie und Paracelsus (der wirkliche, von dem ich ganz 
außerordentliche Bücher hier, übersetzt, auszugsweise, mit habe) 
die Hauptfiguren sind. Es ist ein Stoff der mich merkwürdig auf
regt. Wenn ich es fertig bringe, müßten wir es beim Richard spie
len. Ich spüre dabei sehr stark, daß mir an dem Verkehr mit Ihnen 
g ar n ich ts  unfruchtbar ist; auch nicht die kleinste Sache, mit der 
sich nicht in der Erinnerung etwas anfangen ließe.
Was tuen Sie? von diesen Tagen jetzt gerade kann ich es mir ja 
denken, beinahe fühlen, aber nachher? woran arbeiten Sie, lieber 
Arthur? Ist Richard in Wien? Ich erwartete auf mehrere Karten 
lange eine Antwort, erhielt endlich eine sehr flüchtige, dürftige 
aus Florenz.
Mein Papa wird Ihnen in den nächsten Tagen ein typiertes Exem
plar des kleinen Vorspiels schicken, das ich für eine Berliner Anti- 
gone-vorstellung (2Öten März) geschrieben habe. Bitte schicken 
Sie es mit meinen herzlichen Grüßen an Goldmann. Es wäre mir 
natürlich angenehm wenn er etwa in die Vorstellung gehen und 
darüber schreiben würde, aber natürlich absolut nur, wenn er 
Lust hat.
Ich hoffe bald einen Brief von Ihnen, sehe Maeterlinck sehr viel, 
einen überaus erfreulichen Menschen, auch andere Leute, Frauen, 
Cocotten, Schauspielerinnen, sehr viele schlechte Menschen, 
arbeite sehr viel, finde endlich, daß der Tag 24 Stunden hat und 
bin n ie  schläfrig.
Von Herzen Ihr Hugo.

23. 3.900.

mein lieber Hugo, Sie haben mich recht lang warten lassen, aber 
was Sie mir schreiben ist alles erfreulich und schön, und so hab ich 
es erwartet. Der kleine O rt heißt Vilennes oder Vilaines -  bei 
Poissy, wenn mich nicht die Erinnerung trügt, an der Marne. Ich
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kann nie an jene Stunde zurückdenken, ohne daß sich mein ganzes 
Wesen mit einem unbegreiflichen Schauer füllt, so als wenn ich 
dort es eigentlich schon hätte wissen müssen -  oder gar -  es ge
wußt hätte -  (»dort -  wo wir an lichten Tagen nicht hinein- 
schaun!«) -  Ihr Brief kam grad am Morgen des 18. März. -  
Ihr kleines Vorspiel, das ich sehr einfach und schön finde, hab 
ich gleich an Paul Goldmann (Berlin,Dessauerstraße 19) geschickt, 
vielleicht schreiben Sie ihm auch ein Wort?
-W ir  leben hier noch im ewigen Winter. Schnee heut Nacht! -  
Und Wind, Regen, Kot. Es ist abscheulich. Ich will in den näch
sten Tagen ein bißchen in den Süden fahren, bis Ragusa. Nicht 
mit rechter Freude. Aber ich hab auch immer Katarrhe, jetzt 
noch dazu dumme Geschichten mit plombierten Zähnen, dazu 
alles andre, kurz, ich kann mich kaum je eine viertel Stunde 
wohl fühlen. Anfang März war ich ein paar Tage in Edlach; habe 
dort den Frühling finden wollen, aber Eis und 10 Grad Kälte, so
wie Dora Speyer gefunden, die übrigens heb ist.
-  Jetzt ist Brandes hier, erzählt sehr amüsant, und ist gewiß was 
sehr besondres. Und doch (warum »und doch«?) hab ich eher ein 
Gefühl der Entfremdung diesmal ihm gegenüber. Liegt wohl an 
meiner Stimmung. -
Ich arbeite an nichts als an der langen Novelle, die wohl (stoff
lich) so eine A rt Seitenstück zur Femme de 30 ans wird, eine veuve 
de trente ans -  vielleicht schließ ich sie auf der dalmatinischen 
Küstenfahrt ab. -
Eben telephoniert mir Richard ich möge in den Schachclub kom
men -  Ist das nicht ganz unwahrscheinlich in Paris zu hören, daß 
hier weiter telephoniert wird -  in den Schachclub gegangen -? 
So ist es mir gewissermaßen rätselhaft, daß gewiß das Haus in der 
rue Maubeuge N r. 5 steht -  ja daß noch die Zimmer existieren, 
die Fenster -  die Waschtische —
Ich kann Ihnen gar nicht sagen wie mir ist, während ich diesen 
Brief ende. Als hätt ich’s noch immer nicht ganz verstanden -
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denn in diesem Augenblick sind mir Dinge eingefallen, an die ich 
seitdem nicht gedacht.
Leben Sie wohl. Wann kommen Sie wieder? Werden wir zu
sammen radeln? Ich bin neugierig auf das, was Sie mir von der 
Namenlosen erzählen werden.
Von Herzen Ihr Arthur.

Grüßen Sie Hans Schlesinger u. Bubi Franckenstein.

[Ansichtskarte] [Spalato, 3. April 1900]

lieber Hugo, ich bin in Triest u Ragusa gewesen, habe manches 
merkwürdige gesehen, bin heute in Spalato, fahre nachts nach 
Abbazia und fühle, daß ich sehr allein bin.

Ihr Arthur 

Wien. 9 .4 . 900.

mein Heber Hugo, heute Vormittag habe ich Ihren Papa gespro
chen, und ihn zu meiner Freude so vortrefflich aussehend und bei 
so guter Stimmung getroffen, wie nur einer sein kann, der morgen 
wieder aufsteht. Ich war gestern Früh gleich nach meiner Ankunft 
bei Ihrer Mama und fand sie schon vollkommen beruhigt und 
hauptsächlich froh über die viele Sympathie von allen Seiten, die 
bei dieser Gelegenheit sich aussprach. Soweit ich (ohne Unter
suchung) das ganze beurteilen kann, scheint mir eine organische 
Erkrankung (des Herzens) vollkommen ausgeschlossen; ich weiß 
nicht einmal, ob es richtig ist, von »Anfällen von Herzschwäche« 
zu sprechen; mir kommt der vagus als der schuldige vor, und als 
ich heute vor Ihrer Mama von vagus Neurose sprach, sagte sie, 
Dr. Schandlbauer habe dieselbe Vermutung ausgesprochen. Jeden
falls dürfen Sie so vergnügt und unbesorgt weiterleben als vor-
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her. Allerdings kommt’s mir sehr fraglich vor, daß Ihre Mama 
sich entschließen wird, Ihren Papa zu Ihnen nach Paris fahren zu 
lassen; das ist ganz begreiflich. Ich höre immer wieder, von 
Richard und von Ihrer Mama, daß Sie sich so wohl fühlen und 
mit Lust arbeiten, und so freue ich mich nicht nur auf Sie sondern 
auch auf das, was Sie mitbringen werden. Ich war auf meiner 
Reise eigentlich nur in den Stunden ziemlich gut dran, in denen 
ich geschrieben habe; -  das Wetter war selten schön, nur in Ra- 
gusa 3 klare Tage, aber da wars für Ragusa und für Anfang April 
doch zu kühl. In Abbazia hat es ununterbrochen gegossen; dort 
war ich viel mit Georg Hirschfeld zusammen, zu dem ich neue 
Sympathie gefaßt habe. Elly liebe ich aber noch immer nicht. Es 
war mir auffallend, wie viel ich auf meiner Reise geträumt habe; 
so lebhaft und bewegt wie nie, und meine Tote ist mir vier oder 
fünf Mal erschienen. Der sonderbarste von allen Träumen war 
der, daß ich träumte, ich hätte drei Träume gehabt, die mir den 
Tod vorhergesagt und erzählte jemandem diese 3 Träume, nach 
dem Aufwachen erinnerte ich mich nur an einen davon deutlich. -  
Ich bin noch immer an der langen Novelle, vor Ostern wird sie 
doch fertig, dann dictier ich sie; fange aber gleich was neues an, 
entweder eine kurze Geschichte oder dieses Sommerstück; 
-  eigentlich hab ich ein Gefühl von Unerschöpfhchkeit wie nie 
zuvor, aber es ist mehr theoretisch, -  macht mich nicht besonders 
glücklich. Ich empfinde meinen Verlust schwerer und sichrer als je. 
Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald ein Wort.
Von Herzen Ihr Arthur.

Ich hoffe Sie haben meinen Brief (aus Wien) und auch die Karten 
aus Dalmatien bekommen.

Brighton, 6 v. 900
mein Heber Arthur
ich war sehr froh darüber daß Sie in der Zeit von Papas Krankheit
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meine Eltern oft besucht und mir so gut und beruhigend darüber 
geschrieben haben.
Ein Zufall hat mich veranlaßt, für kurze Zeit hierher zu gehen und 
so werde ich auch noch mit einer etwas traumhaften Flüchtigkeit 
London sehen.
Wenn ich auch nicht gar so viel Fertiges mitbringe, so dafür um 
so mehr angefangenes und entworfenes.
Hier ist mir nach einer langen Zeit zuerst die N.Fr.Presse wieder 
in die Hände gekommen. Das strömt eine kleinliche, ordinäre, 
herabgekommene Atmosphäre aus, in welcher man n iem als 
w irk lic h  zu leben trachten muß. Warum schreibt ein anständiger 
Mensch wie Goldmann 6 Spalten voll mit Nichts, dieses Nichts in 
dem unbeschreiblich widerwärtigen witzelnden jüdischen Ton, 
der nirgends in der Welt existiert als im Feuilleton deutscher u. 
österr. Zeitungen?
Ungefähr den i8ten werde ich in W ien sein und freue mich sehr 
auf Sie und Richard, auf den Frühling in Niederösterreich und 
aufs Radfahren.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Bruges] 13 v  goo

A uf Wiedersehen in einer Woche! Hugo.

[28. Mai 1900]

lieber Arthur ich möchte Sie sehr gerne eine Stunde r u h ig  spre
chen, hauptsächlich wegen Papa. Geht es vielleicht Mittwoch y2 3 ? 
oder sonst?
Herzlich Ihr Hugo.
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Bad Fusch I5ten 7. goo
mein guter lieber Arthur
wie die Dinge einmal eigensinnig und unbegreiflich sind, finde 
ich hier, in vollkommener Ruhe, bei unverstörten äußeren Um
ständen seit 14 Tagen nicht nur nicht die leiseste Möglichkeit des 
Arbeitens, sondern ich versinke auch in eine solche Verdrossen
heit, solche Gelähmtheit aller inneren Sinne, daß ich ein Buch 
nach dem andern aus der Hand lege und weder am Morgen noch 
am Abend die geringste Freude habe. Nun ist mir vor 2 Stun
den eingefallen, es mit einem Ausflug zu versuchen. W ie schön, 
wenn man in solchen Momenten nicht so weit auseinander wäre! 
Auch mein Rad ist in der Brühl, ich will nicht abwarten, bis es her
käme, sondern fahre gleich nach Saalfelden, von dort mit der Post 
an den Hintersee, wo es sehr schön sein soll und von da ent
weder über Salzburg oder Golling oder sonst zurück. Ich sehne 
mich unendlich nach Dörfern, die ich noch nicht gesehen habe, 
nach kleinen Häusern am Waldrand, Mühlen in einem tiefen 
Grund, Brücken, Alleen und andern solchen Dingen. Von Ri
chard bin ich ohne irgend eine Nachricht seit Wien. Papa ist gott
lob wohl, meine Eltern grüßen Sie vielmals; bitte schreiben Sie 
mir bald, in 3 Tagen bin ich wieder hier.
Von Herzen Ihr Hugo.

Reichenau b/Payerbach Curhaus. 17. 7. 900

mein Heber Hugo, wenn Sie diesen Brief bekommen, sind Sie 
schon wieder zurück von Ihrem kleinen Ausflug und haben 
hoffenthch alle Verdrossenheit verloren. I ch wüßte wirldich nicht, 
was ich jetzt ohne Arbeit beginnen würde. Komme ich durch 
äußere Umstände, unruhige Verhältnisse durch einige Tage nicht 
dazu, wenigstens ein paar kurze Stunden zu schreiben, so versinke 
ich in eine wahre Schwermut. Hier bin ich nun im ganzen gut
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dran. Ob viel dabei herauskommen wird, bei dem nämlich was 
ich jetzt schreibe, ist ja  noch nicht sicher, aber das wesentliche Hegt 
ja wo anders. Nachher gibts ja beinah nur Ärger, ob einem was 
gelungen ist oder nicht. Ich habe hier ein kleines Lustspiel neu 
geschrieben (dessen erste Fassung vor zwei Jahren in Tegernsee 
unter glücklichem Umständen entstand) und bin jetzt mit einer 
ziemlich sonderbaren Novelle beschäftigt, die mir viel Freude 
macht. Von dieser hoff ich zuversichtlich, daß sie auch Ihnen an
dern Freude machen wird. Meine große Novelle hab ich der N. 
Dtsch. Rundschau gegeben; sie ist nicht übel ausgefallen; bisher 
kennen sie Salten u Schwarzkopf, die beide sehr zufrieden schei
nen. -  W ie lange ich noch hier bleibe weiß ich nicht genau; in 
etwa 8-10 Tagen dürfte ich jedenfalls in W ien sein; aber über die 
erste Augusthälfte herrscht noch große Unklarheit. Mitte August 
soll eine Fußtour begonnen werden, die ich in Altaussee mit Ri
chard ausgeheckt habe. Paul Goldmann, Kerr, Oskar Meyer schlie
ßen sich vielleicht an. Am Ende auch Georg Hirschfeld (Elly 
dürfte wegen Kerr u Goldmann sehr dafür sein.) -  
Ein paar Stunden täglich plaudere ich mit einer angehenden nicht 
hübschen Schauspielerin, die für ihre 18 Jahre von einer unglaub
lichen Klugheit ist. Sie wohnt hier mit ihrer Schwester, die ein 16- 
jähriges keckes aber gescheites Judenmädl ist; stets ist auch ein 
junges blondes Ding mit ihnen, die wahrscheinlich verrückt wer
den wird. Gestern hab ich mit denen allen in ihrem kleinen Gar
ten genachtmahlt. Die Schauspielerin hatte Nachmittags die Ma
donna Dianora studiert; der kleinen Schwester hatte ein 20- 
jähriger Verehrer »Gestern« aus W ien mitgebracht. Ich finde den 
Zufall hübsch, der es macht, daß Sie das gleich erfahren können; 
nichts beruhigt mehr über die Vielheit u Verwirrtheit des Lebens, 
als wenn man Fäden irgendwo zusammenlaufen sieht. -  Sonst hab 
ich hier noch Dr. Redlich und seine Frau (die Königsbergerin) ge
sprochen; meine Mama u meine Schwester wohnen hier, Schwä
gerin u Familie in Edlach. Den Vormittag verbumml ich und ver-
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spazier* ich; nur nach Tisch arbeiteich. -  W ie denken Sie den Rest 
des Sommers zu verbringen? Es ist sehr wahrscheinlich, daß ich 
Anfangs August in Ischl sein werde; sollte man sich nicht irgendwo 
in Salzburg z. B. begegnen können? -  Richard arbeitet. Als ich bei 
ihm war, befand sich seine Frau nicht sehr wohl, doch scheint es 
jetzt viel besser oder ganz gut zu gehn. Schreiben Sie mir recht 
bald wieder, ists kein Brief, so sei es eine Karte. Aber verlieren 
wir uns keineswegs, auch nicht auf Tage, ganz aus den Augen.
Ich hoffe Ihr Papa ist ganz gesund. Grüßen Sie ihn, Ihre Mama, 
und die Familie Speyer mehr oder weniger*
Herzlichst der Ihrige Arthur.

Benützen Sie nur meine Wiener Adresse, das ist am sichersten. 
Ich habe vergessen, daß ich Sie von der Schauspielerin sehr herz
lich grüßen soll.

[Ansichtskarte] [Salzburg, 18. Juli 1900]

Ganz zufällig sind wir beide hier, aber natürlich absichtlich. Hugo 

Absicht ist ein gelungener Zufall oder umgekehrt. Richard

Fusch 27 vu. [1900]
mein lieber Arthur
es ist sehr angenehm, durch die kleine Dora, welche wirklich ein 
überaus nettes und angenehmes Geschöpf ist, von Zeit zu Zeit 
ein W ort über Sie zu hören.
Die Tage in Salzburg mit Richard waren mir doppelt wohltuend, 
da ich gerade im Verkehr mit ihm immer das Gefühl zu seltenen 
Zusammenseins, ungestillten Hungers habe. Gerade an dem Tag, 
wo Ihr Eure Fußreise antretet, dürfte ich zur Waffenübung ein-
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rücken. Nachher werd ich, um die Mitte September, wahrschein
lich an den Gardasee gehen.
Nun aber, die nächsten Tage, etwa vom letzten July an, bin ich in 
Salzburg, im Österreich. Hof. Auch meine Eltern werden zur sel
ben Zeit dort sein, und einen Teil der Zeit auch die Gerty mit 
ihrer Mutter.
Hier scheint mir, indem ich schreibe, in  dem Nicht-erwähnen 
einer bestehenden Situation zum ersten Mal eine wirkliche Un
wahrheit zu liegen, und so will ich denn, wie vor einigen Tagen 
dem Richard, auch Ihnen gern sagen, daß ich die Gerty im Lauf 
des nächsten Frühjahrs heiraten werde. Ich bitte Sie, davon zu 
niemanden als etwa zu Richard zu sprechen. Freilich weiß ich daß 
ein solches Gerücht und die Überzeugung massenhafter Menschen 
von dieser Sache seit langem, ja mir scheint schon seit mehreren 
Jahren besteht. Aber das war, bevor in den beiden, um die es sich 
handelt, irgend ein Gedanke, ja sogar bevor der Wunsch nach 
einer solchen Verwirklichung bestanden hatte. Und so hatte das 
Gerede damals, und hat auch jetzt mit der Sache selbst eigentlich 
nichts zu tun, und soll auch davon getrennt bleiben. Denn wenn 
man auch dazu geführt wird, etwas zu tun, was die Leute voraus
gesagt haben, so ist es doch, indem man’s tut durch ganze Ab
gründe von dem, was die andern in ihren Köpfen haben ge
trennt. -  Ich bin also bis halben August in Salzburg. Ich hoffe be
stimmt, daß wir uns da sehen. Sie können mich natürlich allein 
haben, soviel w ir uns das verlangen. Was sollte sich darin ändern 
oder künftig ändern müssen? Und übrigens ergibt ja  das Rad eine 
nette Form des Zusammenseins.
Gearbeitet hab ich recht wenig, will solche Zeiten aber von jetzt 
an ohne diese übermäßige Ungeduld ertragen. A uf Ihre phantasti
sche Novelle freu ich mich sehr. Wenn ich sie bald hören könnte, 
oder die lange? das ist immer eine Freude, der nachher das Lesen 
nicht mehr gleichkommt. Also hoffentlich sehen wir uns bald. 
Von Herzen Ihr Hugo.
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Ischl, 4. 8. 900.

Mein lieber Hugo, ich bin ein paar Tage in Aussee gewesen, jetzt 
in Ischl, Pension Petter, habe vor meinem Fenster, auch jetzt, 
während ich schreibe, den schmalen Weg, auf dem wir im vorigen 
Jahr nach dem Essen immer spazieren gegangen sind und über 
Schleier und Bergwerk gesprochen haben. Heuer geht es mir hier 
nicht so gut. Am 10. wahrscheinlich fahr ich weg, am 12. dürft 
ich in Salzburg sein und freue mich sehr Sie dort noch anzutreffen 
u. Ihnen mündlich sagen zu können, wie sehr von Herzen ich 
Ihnen Glück wünsche. Aber bevor ich Ischl verlasse, schreib ich 
Ihnen noch ein W ort und höre vielleicht auch von Ihnen. Sie 
wissen ja, daß Richard auch nach S. kommt, vielleicht auch Gold
mann. Am 13. Nachmittag dürften wir auf brechen; spätestens am 
14. A uf Wiedersehen!

Ihr Arthur.

[Ansichtskarte] [Sambor, August 1900]

Was Sie machen? Ich bin 10 Stunden im Sattel, schlafe im Heu, 
jeden Tag in einem andern Nest, und bin eigentlich sehr zufrieden 
und gut aufgelegt.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Ouchy] 4. x. 1900.

In Ouchy haben wir einmal zusammen aufs Dampfschiff gewartet 
und über färbige Strümpfe gesprochen. Dann war der schöne 
Abend in Chillon und in Glion.
A u f baldiges Wiedersehen Ihr Hugo
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n [ io  goo

lieber Arthur, ich freue mich so sehr Sie wieder zu sehen. Ich 
werde Ihnen erzählen wie es kommt, daß ich wenig Zeit habe. 
Heute abend kann ich nicht. Morgen mochte ich aber den Abend 
bei Richard sein und schon früh hinkommen. Bitte machen Sie es 
auch möglich.
Von Herzen Ihr Hugo

W ien 2i xii. 1900.
mein lieber Arthur
es tut mir sehr leid, etwas zu stören, aber es [ist] mir aus v e rsc h ie 
d en en  Gründen unmöglich, d iesen  W inter in Berlin zu lesen. 
Bitte vielleicht verständigen Sie unter einem Fischer.
A uf Wiedersehen herzlich

Hofmannsthal

Samstag. [22. Dezember 1900]

lieber Arthur ich bin auch morgen Sonntag wieder bei Richard, 
vielleicht daß Sie gegen 8/4 8 hinkommen, mich abzuholen oder 
gemeinsam dortzubleiben, das wäre sehr schön.
Herzlich Hugo

Man kann Sie nun ruhig den Kotzebue der Novelle nennen.

Jänner goi
lieber,
hier ist das Bild für die Schauspielerinnen. Habe aus Neugierde 
den ersten Teil von »Frau Bertha Garlan« gelesen und finde es 
wunderschön, so reif, reich und leicht, voll Ruhe und Fülle, in 
zarten Farben, voll Luft, sehr schön. Trotzdem bleibt der Schluß 
des »blinden Geronimo« in der gegenwärtigen Form mangelhaft,

145



enttäuschend. Es muß aber sehr leicht zu ändern sein. Aber ich 
irre mich nicht, denn ich habs wieder gelesen.
Ich hätte eine große Bitte: Daß am Sonntag mit dem Lesen 
schon um %5 begonnen wird. Ich freue mich seit langem mit der 
Gerty, die nie ein Stück von Shakespeare gesehen hat, in eines zu 
gehen und so haben wir für Sonntag eine Loge für Heinrich IV. 
bestellt. Ich hoffe, es läßt sich durchführen und werde pünktlich 
y2 5 bei Ihnen sein.
Herzlich Hugo.

17.1. goi
lieber,
falls Sie dem kranken Schriftsteller Hans Wagner keins von Ihren 
Büchern geschickt haben, so tun Sie es bitte doch noch; er hat mir 
einen so merkwürdigen ergreifenden Dankbrief geschrieben, 
Geld will er absolut nicht, aber die Freude, die er über Bücher hat, 
ist sehr rührend und man kann sich seinen Zustand ganz gut vor
stellen. Er ist gewiß ein Dichter, d. h. ein Mensch mit einem Fieber 
der Phantasie, so wie »mein Freund Y.«
Wahrscheinlich ist natürlich das was er schreibt, gar nichts wert. 
A uf Wiedersehen!
Von Herzen Ihr Hugo

An die Frau Bertha Garlan hab ich mich gleich beim Aufwachen 
mit Freude erinnert.
Der arme Mensch ist im Elisabethspital, Pavillon III,Saal 3, Bett 26.

Wien, 7. Juni 901.
Mein lieber Hugo,
Sie erinnern sich vielleicht dieser kleinen Kassette oder wie Sie’s 
nennen wollen, aus Salzburg. Ich möchte gern, daß Sie irgendwo 
in der Rodauner Villa einen Platz fänden sie hinzustellen und sich
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dabei manchmal jenes Salzburger Tags beim Svatek erinnern; 
und andrer Tage auch. Adieu und auf ein schönes Wiedersehn, 
spätestens zu Anfang des Herbstes. Grüßen Sie Gerty, ich brauche 
Ihnen beiden nicht erst zu sagen, wie viel Glück ich Urnen wün
sche.
Immer Ihr Arthur

7 vi. goi
mein lieber Arthur,
es ist so lieb von Ihnen, daß Sie schon damals daran gedacht haben, 
mir etwas Schönes zu schenken; ich freue mich sehr damit und 
freue mich darauf, die schöne Truhe irgendwo in dem Haus auf
zustellen. Es ist mir wie eine Art Schmerz, daß ich im Beginn eines 
Sommers nicht die Aussicht habe, Sie irgendwo zu sehen, hoffent
lich wird es im Herbst sein. Schreiben Sie nicht zu selten, ich 
meine antworten Sie nicht nach zu großen Zwischenräumen. 
Gott behüte Sie.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Lido] 14. 6. goi

W ir tun hier See-baden und ich lese dazu die natürliche Tochter. 
Hoffentlich hegt in Rodaun in acht Tagen eine Zeile von Ihnen. 
Viele Grüße von Gerty.
Von Herzen Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [St. Martino di Castrozza] 24. vi. goi

Reclameheld! der die Welt zwar nicht durch seine Werke, aber 
jedes Jahr durch Scandale in Atem hält! Wo sind Sie eigentlich?
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Dem Wiener Sumpfboden entsprungene Schwindelpflanze!

[H. v. H.]

[Semmering] Ende Juni igol

lieber bitte schicken Sie mir nach Rodaun die Selbstbio
graphie von Castelli. Ferner wenn Sie eine gute Biographie von 
R a im u n d  haben, sowie Briefe oder Tagebücher von Raimund. 
Ferner wenn Sie etwas dergleichen das näheres über Raimund ent
hält, nicht haben aber w issen, so schreiben Sie mir bitte den 
Titel gleich. Bitte schicken Sie alles möglichst bald. Ich bin herz
lich dankbar dafür. Den Pöhnl schick ich per Post an Sie 
zurück.
W ie lange sind Sie noch da? Ihr Hugo.

Juni igol

Jüdischer Millionärssohn, auf den Geldsäcken seiner Ahnen her
umprotzender Komödiendichter, Freimaurer und Emiedriger des 
k. u. k. Hofburgtheaters, das hat Ihnen noch gefehlt, daß Sie 
anonyme Schmähkarten an anständige, sich das Brot mühselig 
verdienende deutsche Dichter senden, die zeitlebens gegen die 
Macht des Kapitals, gegen die Überhebung der Großen, gegen 
den am Mark des Volks zehrenden Adel und Militarismus ge
kämpft haben! Aber ich werde mich nicht abhalten lassen. Das 
nächste Jahr geht es nicht mehr gegen die Infanterieleutenants, 
sondern gegen die Cavallerieleutenants, insbesondre gegen die in 
der Reserve! -
W ie gehts Ihnen? Schade daß wir in Innsbruck nur so aneinander 
vorübergesaust und gesäuselt sind. Ich bin jetzt in St. Anton, 
friere, und hoffe bald in den Süden zu radeln. In Salzburg hab ich 
gearbeitet, jetzt weniger. Lassen Sie recht bald von sich hören.
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aber mehr. (An meine Wiener Adresse.) Die Schwestern grüßen 
Sie. Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie auch Ihre Frau zu grüßen.

Ihr Arthur

i8.Juli. Rodaun, goi
mein guter Heber Arthur
schon gleich beim Betreten dieses Hauses am itenjuli habe ich mit 
herzhcher Freude Ihren Heben Brief gefunden, und es ist mir fast 
unbegreiflich, daß 17 Tage vergehen konnten, wo ich wirkhch 
jeden Tag daran dachte, Ihnen zu schreiben, und immer wieder 
die eine Viertelstunde sich wegrückte. AHerdings hab ich in die
sen Tagen mit ziemlicher Hast und ziemHch viel Einfällen den 
letzten Act des Baüets endhch ausgeführt, so daß von nun an die
ses ziemHch umfangreiche Ding, dessen Wert oder Unwert ich 
absolut nicht abschätzen kann, unter meinen Arbeiten existieren 
wird. HofFentHch kann ichs Ihnen im Herbst vorlesen und es miß
fällt Ihnen nicht. Dieses Aneinandervorüber-schweben in Inns
bruck hat mir damals recht leid getan. Hätte man nicht ein paar 
Stunden zusammen sein können? ich glaube das wäre für aUe vier 
ein freundhcher Eindruck gewesen. Auch ist doch von Gerty eine 
Indiscredon eben so wenig zu fürchten wie von mir und überdies 
hätte man ihr den FamiHennamen der andern gar nicht zu sagen 
gebraucht. W ir sind an diesem Abend noch ins Hofgartengast
haus nachtmahlen gegangen, dem einzigen Ort, wo man »im 
Freien nachtmahlt« und ich habe sehr gehofft, daß wir uns dort 
begegnen würden, es ist aber leider nicht der Fall gewesen.
Mit dem Haus und dem Leben hier bin ich sehr zufrieden, ich will 
aber nicht viel darüber sagen, sondern freue mich darauf, es Ihnen 
zu zeigen. Jetzt wüßte ich schon gerne, wo ich mir vorstellen soH, 
daß Sie sind. Ich will nun möglichst bald anfangen, das
große figurenreiche und tragische Stück zu schreiben, dessen 
Stoff mir von Browning überhefert ist.

149



Von Menschen sehe ich Bahr, der öfter herüberkommt, und er
warte nächstens Andrian für einige Tage.
Ich freue mich sehr auf einen Brief von Ihnen. -
Von Herzen Ihr Hugo.

Vahm, io. 8. 901

mein Heber Hugo, seit vier Wochen bin ich hier, und habe mich, 
in angenehmer GeseHschaft, mit Neigung zu Arbeit u. einigem 
Fleiß und gelegenthchem Talent, in einer wunderbaren Luft, mit 
Sonne imd Wald, recht behagHch gefühlt. Montag reisen wir nach 
Bozen, wo man Goldmann trifft; dann nach Trient, und endhch 
etwa 16. 8. geht’s nach W e lsb e rg  im Pustertal, B ad  W a ld 
b ru n n , das ich neuHch entdeckt habe u von dem ich mich nur 
wundere, daß es kaum bekannt ist. Ende August möchte ich in 
W ien sein, vor allem 2 neue Einakter dictieren, die der »Literatur« 
vorangehen sollen. Die drei Stückchen sind nur durch einen 
Grundgedanken verbunden, und eines mag immer das andre be
leuchten. Auch das dreiaktige Stück kann bald beendet sein. Ich 
freue mich auf einen schönen Septemberabend, wo wir einander 
allerlei erzählen und vorlesen können. Um den verlornen Inns
brucker Abend tut es mir sehr leid. Anonymität wäre übrigens gar 
nicht vonnöten gewesen, jeder Grund fehlt, besonders Ihnen und 
Ihrer Frau gegenüber. W ir waren damals an der Bahn, -  der andre 
einzige Ort, wo man im Freien speisen kann, nachdem mir der 
dritte einzige Ort, in der Nähe der Weierburg, nicht zusagte. -  
Viel Freude habe ich heuer wieder vom Radfahren gehabt und 
mich mehr als einmal an unsre Fahrt am Genfer See erinnert, die 
nun drei Jahre hinter uns Hegt.
Ich höre hoffentHch noch von Ihnen, ehe wir uns wiedersehn. 
HerzHche Grüße
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Wenn Poldi bei Ihnen ist, grüßen Sie ihn vielmals. Michel hat mir 
einen so netten Brief geschrieben. Auch Bahr, den Sie ja  öfters 
sehn, grüßen Sie herzlich. Und empfehlen mich Ihrer Frau.

Ihr A.

Rodatm 12 vra 901
mein lieber Arthur
ich freue mich so herzlich darüber, daß Sie diesen Sommer zu
frieden hinbringen. Daran kann man glaub ich, am deutlichsten 
selbst sehen, wie gern man jemanden hat: ob es einen sehr freut, zu 
hören, daß er sich wohlfühlt. Könnte ich das gleiche nur auch von 
Richard einmal hören. Was für ein sonderbares Verhängnis ist 
über diesem Menschen bei fast lauter glücklichen Anlagen und 
Umständen. Das ist eine besonders schöne Überraschung,
daß ich Sie so bald Wiedersehen werde. Das hatte ich mir nicht ge
hofft.
Da werden wir zusammen radfahren. Es ist wirklich so was schö
nes das Radfahren. Ich fahre immer gegen Abend, mit meiner 
Frau oder allein. W ie schön sind diese niederösterreichischen 
Dörfer, die dunklen Laubmassen auf den Hügeln, der starke 
grüne kühle Geruch eines schattigen Abhanges, die weißen Stra
ßen hügelan und -ab, die bäurischen kleinen Gärten. Alles riecht 
so eigen, atmet einem sein Wesen entgegen, jede Stunde hat ihren 
besonderen Geruch; wie schön ist es das alles zu fühlen.
Ich habe von hier immer ein Stück bergauf, aber dann so schöne 
Wege; gegen die Westbahn hin, Tullnerbach, Pressbaum, oder 
über die Sulz nach der Heiligenkreuzerseite.

Den Vormittag, ohne Ausnahme, arbeite ich an meinem großen 
Stück, mit sehr viel Zurückhaltung und. Überlegung, ganz anders 
als sonst. Es ist ja  auch zum ersten Mal in meinem Leben eine wirk
lich dramatische Aufgabe. Schwer ist es, die Masse drängt so von 
allen Seiten auf einen ein. Ich schreibe den ersten Act in Prosa,
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vorläufig, um mich zur äußersten Deutlichkeit und Realität in der 
Exposition zu zwingen. Vom zweiten Act an geht die Handlung 
reißend vorwärts, einer der inhärenten Vorzüge dieses Stoffes. 
Leben Sie wohl. Auf recht bald.
Von Herzen Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [Heiligenkreuz] 19 vm. 901

Radfahren bleibt immer sehr schön.
Auf Wiedersehen!
Herzlich Hugo

Rodaun 6ten 9. 901
mein Heber Arthur
es tut mir so leid, daß Sie schon so viele Tage in W ien sind und 
nicht zu mir kommen. Ich freue mich so sehr auf Sie. In den gan
zen Jahren war ich glaub ich noch nie so lange Zeit ganz ohne Sie 
und Richard zu sehen. Ich gehe circa i8ten an den Gardasee.
Auf Wiedersehen. Ihr Hugo

[Postkarte] [Rodaun] Sonntag. 8/9 901

Freue mich herzlich nur nicht später als 6, damit es nicht gar so 
kurz wird.

Ihr Hugo.

[Torbole] 23 ./ix. [1901]

Ich freu mich sehr auf ein und mehrere Wiedersehen, und sehr auf 
die schöne Geschichte.
Von Herzen
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[9. November 1901)
lieber guter Arthur
es wäre mir aus versch. Gründen sehr schwer, morgen abend hin
einzukommen und ich hoffe Brahm Dienstag bei mir zu sehen. 
Von Herzen

Ihr Hugo.

Mittwoch abends. A n f Feber 902 [?]
lieber Arthur
es wäre schön wenn man zusammen spazieren gehen könnte! 
W ir waren heute über Liechtenstein bei Ihnen, leider vergeblich. 
Es würde mir eine große Freude machen, wenn Sie Sonntag ge
gen %7 zu mir kommen und zum Nachtmahl bleiben würden. 
Es kommt Zemlinsky, der einiges aus dem Ballet spielen will, 
Herr J. Wolff, der die Pantomime auffallend hübsch componiert 
hat, eine Frau, welche singt, sonst niemand.
Adieu. Von Herzen Hugo

Samstag bin ich nicht heraußen.

Sie haben Sonntag zur Rückfahrt Dampftramway um 9^ 40.

26. m abends. [1902]

lieber, wollen Sie nächsten Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag 
mit mir, der Gräfin Christiane Thun und Kassner (sonst niemand) 
um 1 U hr frühstücken, und zwar nicht hei mir, sondern im Palais 
Thun-Salm, Kämtnerstraße 41?
Bitte wählen Sie den Tag, der Ihnen am besten paßt (m ir wäre 
Mittwoch der liebste) und schreiben mir g le ich  eine Zeile.
Von Herzen

Ihr Hugo
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P. S. Die 50 fl. für den Hund schicken Sie am besten direct per 
Post an Frau Hofrätin von Pollanetz, W ien I. Domgasse 6.

28.3 .  902
mein lieber guter Arthur,
ich will Ihnen aufrichtig sagen, daß mich Ehr Telegramm sehr ver
letzt hat. Ich will es deswegen lieber aussprechen als verschweigen, 
weil ich glaube, daß das, was an solchen Dingen für mich so ver
letzend ist, von Ihnen, als höchst unwichtig, kaum bemerkt w ird 
und daß das Ganze in dem Moment vermieden wäre, w o Sie 
überhaupt zum Bewußtsein davon kämen.
In den 10 Jahren, seit wir uns kennen, hab ich die unaufhörliche 
Freude eines intimen Verkehrs mit Ihnen immer unter solchen 
Formen genießen können, die Ihre Bequemlichkeit in Bezug auf 
O rt und Stunde des Zusammentreffens etc nie tangiert haben. Es 
war nicht nur für Sie, sondern auch für mich bequemer, es war 
durch alle Umstände gegeben, daß Sie fast nie zu mir gekommen 
sind und ich oft zu Ihnen etc etc. Und andererseits haben Sie in 
dieser langen Zeit wohl auch bemerken können, daß mir ziemlich 
fern liegt Sie irgend wie durch Bekanntmachen mit Leuten etc in 
Anspruch zu nehmen.
Nun ereignet sich ein besonderer ganz vereinzelter Fall: eine Frau, 
mit der ich ziemlich befreundet bin, und die wirklich eine merk
würdige Frau ist, durch eine seltene Übereinstimmung von Güte, 
Vornehmheit und wirklichem Geist, dabei von der äußersten Zu
rückhaltung, isoliert und fast menschenscheu, diese Frau erfreut 
mich (ich gebrauche das W ort in seiner wirklichen Bedeutung) 
seit jeher durch ihre warme und kluge Auffassung aller Ihrer Ar
beiten. Und diese Frau spricht mir, ganz ausnahmsweise, ihrer Art 
gar nicht entsprechend, lebhaft und mehrmals den Wunsch aus, Sie 
einmal zu sehen. Ich antworte: ganz gern, ganz leicht, einmal bei 
mir draußen. Es vergeht der Herbst, der Winter, es kommt das un
freundliche Frühjahr und da sie furchtbar an Neuralgien leidet,

154



sagt sie: so werde ich wieder nicht nach Rodaun kommen, und 
ich füge hinzu: und das mit dem Schnitzler wird nicht Zusammen
gehen. Im Augenblick fällt uns ein, daß sie in ihrer Wohnung ganz 
allein ist, ihre Söhne in Prag, ihr Mann an der Riviera, und es 
kommt uns, mit der halb kindischen Freude, etwas ungewöhnli
ches zu arrangieren, der Gedanke an dieses Frühstück. Aus Beschei
denheit fügt sie hinzu, man sollte, damit Sie sich nicht langweilen, 
noch jemand Gescheiten einladen der Ihnen neu und unterhaltend 
sein könnte, ich schlage Kassner vor, den ich Ihnen schon lange be
kanntmachen wollte, man wählt die Stunde des Frühstücks, die Sie 
in nichts stören kann, weil ich weiß daß Sie nachmittags gern ar
beiten und Ruhe haben, es ist eine Wohnung in der inneren Stadt,

ich überschreite eine seit io  Jahren geübte Zurückhaltung und 
trage Ihnen diese Sache als herzlichen Wunsch oder Bitte von mir 
vor, und Sie antworten, daß Ihnen Mittagseinladungen in der 
nächsten Zeit unbequem sind!
Ich kann wirklich nicht weiterschreiben, weil ich zu erregt bin, 
und die Tränen in den Augen habe, natürlich nicht vor Rührung 
sondern vor Zorn.
Da Sie aus dieser Heftigkeit vielleicht gerade bemerken, wie herz
lich gern ich Sie habe, so hoffe ich, daß dieser Brief Sie in keiner 
häßlichen Art ärgern wird.
Von Herzen Ihr Hugo.

29 . 3 .9 0 2

mein lieber Hugo, da ich aus Ton u Inhalt Ihres Briefes entnehme, 
daß Sie wirklich, wenn auch in einer von mir nicht geahnten, 
nicht für möglich gehaltnen Weise und wahrhaftig nicht ganz be
rechtigten Weise verletzt sind, so hegt es mir vor allem am Herzen 
Ihnen zu sagen daß mir das beinah weh, nicht nur leid tut. Hätte 
ich eine Ahnung gehabt, daß Sie auf diese Frühstückssache irgend-
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einen beträchtlichen Wert legen, hätten Sie mir z. B. geschrieben: 
es wäre mir angenehm -  es ist mein spezieller Wunsch etc. ich hätte 
natürlich kein Absagetelegramm an Sie geschickt, obzwar das m it 
der Unbequemlichkeit in den nächsten Tagen wahrhaftig keine 
Ausrede war. Ich glaube auch, daß ich nicht abgesagt hätte, wenn 
Sie mich zu sich geladen hätten, aber so spielte auch, halb unbe
wußt die Überlegung m it: »ein neues Haus, -  ich, der gar nirgends 
hingeht«. Das letztere soll natürlich keine Entschuldigung sein 
sondern wird hier nur beigefügt, da es zur Vollständigkeit gehört. 
Sie werden mir gewiß erwidern, daß ich schon aus dem Umstand, 
daß Sie mir ü b e rh a u p t geschrieben haben, entnehmen müßte, es 
handelte sich um einen herzlichen Wunsch von Ihnen. Bei näherer 
Überlegung seheich das ein, und es war Unrecht von mir, so rasch, 
ohne Würdigung dieses Umstands, Ihnen abzutelegraphieren. 
Aber die Hoffiiung einer Bekanntschaft für nächstens, die ich am 
Schluß ausgesprochen habe, war keine Phrase, und daß Ihr Ärger 
über mich geschwunden ist, werden Sie bei unserm nächsten Zu
sammensein am besten dadurch beweisen, daß Sie Heber auf den 
letzten als auf den ersten Satz meines Telegramms zurückgreifen. 
Denken Sie freundlichst noch einmal dran, daß ich seit sehr vielen 
Jahren kein mir fremdes Haus betreten habe und Sie werden viel
leicht spüren, daß ich mit dem W ort von der Unbequemhchkeit 
mich selber mehr ins Unrecht gesetzt habe, als notwendig war. Das 
wesenthche ist u bleibt: mir kam Ihr heutiger Brief so überraschend 
wie möghch-denn als ich mein Telegramm absandte, war ich mir 
absolut nicht bewußt, daß ich Ihnen damit einenWunsch abschlage, 
auf dessen Erfüllung in den nächsten Tagen Sie W ert legen. Aus 
Ihrem heutigen Brief sehe ich, daß ich Sie verletzt habe; reichen 
Sie mir die Hand und seien Sie mir nicht böse.
Von Herzen Ihr Arthur

Es wäre denkbar, daß ich an einem der Ostertage bei Ihnen Vor
mittag vorbei radle, aber es ist recht unsicher. Mittwoch bin ich
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übrigens bei der »Kraftprobe, Sie wohl auch. Das Geld an Frau 
v. P[ollanetz] habe ich gesandt. A.

30/3 902
mein lieber Arthur
ich danke Ihnen herzlich für Ihren lieben Brief. Ich denke. Sie 
müssen wissen daß eine solche Heftigkeit, wie die meinige, eben 
nur gegen einen Menschen ausbrechen kann, der einem so nahe 
steht, daß ein »pikiert-sein« gar nicht eintreten kann, sondern eben 
nur ein plötzlicher Ausbruch von Ungeduld, wenn man merkt, 
daß der andere einem etwas unangenehmes tut, ohne das Be
wußtsein davon.

Das ist also vollkommen erledigt und weggeblasen.
Aber:
ich habe bis jetzt weder der Gfin Thun, noch Kassner abgesagt. -  
Ich frage also nochmals an (im Telephon versuchte ich heute. Sie 
waren aber nicht in Wien)
ob es Ihnen unbequem wäre, Donnerstag 1 h dieses Frühstück zu 
haben? Jetzt steht die Sache aber natürlich ganz anders: ich er
warte mir von Ihnen ganz gleichmäßig eine bejahende oder eine 
verneinende Antwort. Sagen Sie mir ab (ohne weitere Motivie
rung) so weiß ich, es ist Ihnen wirklich schwer, einzuteilen, bin 
natürlichweder erstaunt noch im g e r in g s te n  bös (jetzt ist ja das 
Formale der Sache nicht mehr existierend) sagen Sie mir aber zu, 
so bleibt es dabei, ich bin nämlich Donnerstag ohnehin in Wien. -  
Mißverstehen wir uns also jetzt gewiß nicht, lieber Arthur.
Es wäre mir eine kleine Freude, einer heben und nicht besonders 
heiteren Frau diesen Wunsch zu erfüllen, aber wenn es zustande 
käme unter dem geringsten Zwang Ihrerseits, Ungeduld, kurz 
Selbstüberwindung, so wäre das eine Überlastung dieser kleinen 
Veranstaltung und da ist v ie l gescheiter sie kommt gar nicht zu
stande.
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Bitte also te le g ra p h ie re n  Sie mir ja  oder nein, ohne Motivie
rung und mit völliger innerer Freiheit.
N ur bitte Telegramm oder Telephon damit ich den beiden Per
sonen rechtzeitig eventuell absagen kann.
In die Generalprobe Mittwoch kann ich kaum gehen, weil ich 
abends zur Düse gehe, und das ein bissl viel ist.
Auf bald, hoffentlich.
Von Herzen Ihr Hugo.

Ostern mit Schnee. 31 m . 1902.

lieber, ich freue mich sehr, daß es nun doch zusammengeht. Ich 
werde Donnerstag nach I2h zu Ihnen kommen, so daß w ir plau
dernd und langsam zusammen hingehen können. -  Karte abzuge
ben ist ganz überflüssig, da es ja  eine außerhalb aller Formen ste
hende Zusammenkunft von ein paar Menschen sein soll, und 
eigentlich ich als der Hausherr zu betrachten bin.
Gehen Sie nicht in »Francesca«?
Von Herzen Ihr Hugo.

M ittwoch 1016 go2
lieber Arthur
wenn nächsten Sonntag (isten) schönes W etter ist, möchten 
Richard und ich sehr gern um n h vormittag auf dem Friedhof in 
Gutenstein bei der Bestattung von Raimund im neuen Grab dabei 
sein. Mir sagt ein für gewöhnlich bei mir nicht so lebhaftes Gefühl, 
daß ich es tun soll.
W ir würden in Mödling in den Schnellzug einsteigen, der in 
Mödling 7hi5 durchfährt, in W ien geht er 6^50 ab. Ich möchte 
dann in Gutenstein mittagessen und den schönen Weg über Vös- 
lau etc. nachmittag mit dem Rad zurückmachen. Ich hoffe, m it 
Ihnen. Wenn Sie nichts sagen lassen und es k e in  R e g e n ta g  ist, so 
hoffen wir, Sie sind im Zug oder steigen in Mödling in  ihn ein. Ist
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das W etter zweifelhaft so kann man sich noch Samstag bis 9*1 
abends im Telephon sprechen.
Von Herzen Ihr Hugo

Circa 20ten hoffe ich wir fahren Salzburg-Lofer-Innsbruck- 
(Seitenausflug Stubaital)-Brenner-Toblach (Seitenausflug Am- 
pezzotal)-Spital a. Drau-Radstadt-Bischofshofen-Salzburg, circa 
12 Tage.

[Postkarte] [Gainfam, 25. Juni 1902]

lieber, falls aber in Salzburg schönes, wirklich sommerliches Wet
ter, mit dem Character des Bleibenden sein sollte, so telegraphieren
Sie mir so g le ic h . Tl TT

Ihr Hugo

[Postkarte] Donnerstag. [Rodaun, 26. Juni 1902]

Da sich’s ausheitert, hoffe ich -  wenn nichts unberechenbares da
zwischen kommt -  falls nicht abtelegraphiere, Samstag mit glei
chem Zug Ihnen nachzukommen. Tl

Ihr Hugo.

23. 7. 902

lieber, wie kann ich zu Ihnen nachtmahlen kommen, wenn ich 
nie weiß, ob Sie draußen oder drinnen sind. z. B. Ich käme gern 
morgen oder übermorgen abend, gegen 7h. Aber ich weiß doch 
nicht ob Sie draußen oder drinnen sind. Bitte d ep e sc h ie ren  Sie 
mir gleich nach Empfang dieser Zeilen, ob Sie draußen oder drin
nen sind, und welchen Abend Sie mich erwarten.
Von Herzen Hugo.
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[Rodaun] Freitag. i/8  902

lieber, ich muß morgen früh zum Zahnarzt. Also au f Wieder
sehen Dienstag früh vielleicht schau ich aber schon früher bei 
Ihnen hinein.
Von Herzen Hugo.

Dienstag abend Ende Sept. 902

lieber, bitte schicken Sie den beiliegenden Brief mit meiner 
gleichfalls beiliegenden Erledigung sowie Ihrer Antwort an Bahr 
zurück. Ich fahre in 2 Stunden nach Rom.
Leben Sie und die Ihrigen wohl. Hoffentlich arbeiten Sie viel und 
schön.

Adresse: Hotel Hassler Rom
Ihr Hugo.

Wien. 7. x  902

mein lieber Hugo, Ihren Brief hab ich mit meiner Antwort zu
gleich an Bahr geschickt; habe mich gleichfalls gegen monatliche 
Verpflichtung verwehrt, mich aber zu gelegentlichen die Mo
natsrate übersteigenden Beiträgen bereit erklärt. Ich fand den 
Brief der Frau D. von einer bemerkenswerten Taktlosigkeit. 
Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen. Sie vor Ihrer Abreise 
zü sehn; die Umzugspräparationen hatten begonnen; nun sind 
die Meinen natürlich schon geraume Zeit herin; nur fehlen leider 
vorläufig die meisten Möbel, wie das im Wiener Lieferanten
wesen nun einmal nicht anders sein kann. Aber es geniert nicht 
besonders, u ich bin recht froh, daß wir so nah von einander 
sind.
Mit dem Stück bin ich etliche Male stecken geblieben; heut ist 
die Arbeit seit längerer Zeit das erste Mal wieder besser gegangen.
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und ich werde wohl zu Ende kommen -  wenn auch nicht in die
sem Moment. Ich schreibe das Stück nun bis zum Schluß und hal
te es selbst nur für eine sehr ausführliche Skizze. Wenn dann einige 
Auftritte fertiger sind als ich geahnt, soll es mich angenehm über
raschen. Keinesfalls setz ich mir einen Termin. -  Hans hab ich 
anläßlich des Leichenbegängnisses von Richard’s Vater gesehen, 
und habe viel Sympathie für ihn. -  Anfang nächster Woche denke 
ich nach Berlin zu fahren; für acht Tage etwa. Brahm scheint 
plötzlich von Stücken so überschwemmt zu werden, daß die hebe 
Beatrice wieder unter den Tisch fallen wird. Aber ich denke, 
unterm Tisch wird der Löwenfeld sitzen. -  
-  Die Leb.St. kommen im März mit der Sandrock am Volksth. 
zur Aufführung. -
Ich bin schon sehr gespannt von Ihnen zu hören. Ich verspreche 
mir für Sie von dem römischen Aufenthalt unendlich viel. Lassen 
Sie sich nur nicht verstimmen, wenn Arbeitslust u. -kraft nicht 
gleich wieder da sind. Denken Sie nur was »Production« für ein 
unfaßbares, unmeßbares und unbegreifliches Ding ist -  wie wir 
zuweilen schaffen, ohne es zu bemerken und ein andres Mal 
(mir geht es öfters so!) in aller Geschäftigkeit so gut wie nichts 
geleistet haben. -  Daß das »Aufgeschriebene« das einzige ist, was 
von den Femerstehenden controlliert werden kann, sollte uns nie 
verwirren. Für die andern werd ich gewiß nie ein Dichter sein 
wie ich es vor 3 Jahren einmal auf einem einsamen Spaziergang 
von Wiesbaden nach Biebrich und heuer im Sommer zehn oder 
gar zwanzig Minuten auf dem Liechtenstein war -  Und das »üb
rigbleiben« kann doch wohl kein Criterium sein. In hundert-oder 
zehntausend oder siebzigtausend Jahren ist gar nichts übrig. 
Aber das führt ins allgemeine, und da weht einem die Luft zu kalt 
um die Ohren.
Schreiben Sie mir bald. Ich grüße Sie herzlich. Ihr A.
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[Ansichtskarte] [Rom] 7/x. [1902] Hotel Hassler.

Es fällt mir der schöne Tag ein, wo wir durchs Stubaital gegangen 
sind und so viel geredet haben. W ie gehts Ihnen?

Ihr Hugo

[Postkarte] [21. Oktober 1902]

Heber, die Sandrock möchte den Tod des Tizian, wohl um ihn 
vorzulesen; -  bitte sehr lassen Sie ihr ein Exemplar senden. -  Ich 
bin heut Früh aus Agnetendorf gekommen, wo ich nach ötägigem 
Berliner Aufenthalt, 1 Tag mit Brahm bei Hauptmann sehr an
genehm verbrachte. -  Beatrice dürfte im Feber am Dtsch. Th. 
gespielt werden. -  M. Vanna ist ein außerordentHcher Kassen
erfolg. Die Aufführung läßt zu wünschen übrig. Haben Sie mei
nen Brief erhalten? -  Schreiben Sie ein Wort, w ie’s Ihnen geht. 
Herzlichst

Ihr A.

23 x  Rom. 902

Heber, ich danke Ihnen herzHch für Ihre Karte und noch mehr für 
den frühem Heben und guten Brief, der mir damals in einem 
Moment, wo mich selbst Goethe im Stich gelassen hatte, unge
mein wohl getan hat. Ich bin die ersten 14 Tage hier in einer 
sinnlosen Depression und Hilflosigkeit herumgelaufen. PlötzHch 
am morgen des I5ten hab ich gefühlt daß etwas in mir da ist. Und 
zwar nicht das »Leben ein Traum«, nicht die Elektra, sondern ein 
anderer Stoff den ich mir einmal flüchtig zurechtgelegt hatte, 
gleichfalls nach einem ältem Vorbild. Seither hab ich meinen 
Arbeitstisch, der je nach dem Wetter entweder auf dem flachen 
Dach oder in meinem Zimmer steht, kaum mehr viel verlassen und
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heute den ersten Act, den weitaus längsten, mit 695 Versen ab
geschlossen. Kommt von außen nichts Schlimmes, so glaub ich 
fast sicher gegen Ende November mit dem Stück fertig zu sein. 
Lassen Sie mich nicht ohne einige Nachricht, auch über Ihre 
Arbeit. In solchen glücklicheren Tagen empfinde ich das freund
liche solcher Heber Briefe doppelt stark.
Von Herzen Ihr Hugo

P. S. W ir müssen wieder eine Radtour zusammen machen!

Eisenstein wird das Exemplar »Tod d. T.« an Sie schicken!!

Rodaun Montg [24. November 1902]

lieber, ich mußte Venedig wegen unerträghcher Kälte in un
heizbarem Zimmer aufgeben. Ich bringe mit I und II Act definitiv 
fertig (beide sehr lang) vom Hl IV und V welche jedoch sehr kurz 
werden müssen, bedeutende Teile schon ausgeführt; den Rest 
könnte ich hoffen, hier in 3 Wochen zu machen.
Beüiegendes an Hauptmann bitte ich Sie neu zu adressieren falls 
Sie eine bessere Adresse wissen. Ich bitte ihn darin, mir zu sagen, 
welchen Tag vor oder nach  der premiere er hier heraußen mit 
Ihnen, Hans und uns beiden (sonst niemand, allenfalls die Gräfin 
Thun, wenn sie da ist) essen will. Es möchte mir eine g ro ß e  
Freude machen, ich hoffe es geht zusammen. Vielleicht verabreden 
Sie sich mit ihm zum Herausfahren, das wird es erleichtern.
Ein baldiges anderes Mal dann hoffe ich sehr, Sie kommen nach
mittag oder abends gemüthch mit Olga. Ich dürfte wegen Arbeit 
nicht v o r  premiere (armer Heinrich) nach W ien kommen.
Von Herzen

Hugo.
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[November 1902]

lieber Hugo, ich habe, da auch ich keine andre Adresse weiß, den 
Brief in die Direktion des Burg. Th. geschickt.
-  Es ist jetzt mit dem Landfahren, besonders abends, keine sehr 
begeisternde Sache; es wäre mir schon Heber, wenn ich Sie, ge- 
legendich einer Wienfahrt, vorerst einmal hier zu sehen u zu 
sprechen bekäme. -  NatürHch fahr ich, wenn die Hauptmann
geschichte zustande kommt, mit ihm zu Ihnen hinaus. -
-  Ich freue mich auf Ihr Stück. -  Ich habe gestern die Skizze des 
meinen -  denn ich kann es in keiner Weise ausgeführt nennen, -  
zu Ende dictiert, und ein schwerer Grundfehler des ganzen, der 
nun mit Evidenz zu Tage trat, hat mich auffallend tief verstimmt;
-  mich in die Nacht und in meine Träume wie ein wirldiches Un
glück verfolgt. Solche Dinge haben natürHch immer ihren Sinn: 
Mängel eines Werks, die man so schmerzlich empfindet, sind 
immer Mängel des eigenen Wesens, auf die man in dieser geheim
nisvollen Weise geleitet wird.
-  Leben Sie wohl, auf bald.
Herzhchst Ihr A.

[Telegramm] 17/J2 go2

Bahr hat Blinddarmentzündung bin in großer Unruhe ob nichts 
versäumt wird

Hugo

[Postkarte] [Rodaun, 18. Dezember 1902]

lieber, sehe keine andere MögHchkeit Sie auf längere Zeit hinaus 
zu sehen als wenn es gestattet ist S ams t ag um y2 2 bei Ihrer Mama
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mit Ihnen zu essen. Ich käme schon um i h zu Ihnen, um vorher 
ein bisserl zu plaudern, weil um 3h wieder weg müßte. Hoffe es 
paßt Ihnen, dann k e in e  Antwort nötig, andernfalls bitte sogleich 
telephonieren.
Von Herzen Hugo.

[Postkarte] [Rodaun, 19. Dezember 1902]

lieber, falls ich Samstag kommen darf wäre es sehr schön, wenn 
Sie mir S-kopf einlüden, den ich endlos lang nicht gesehen habe. 
Herzlich

Hugo.

[Postkarte] [27. Dezember 1902]

lieber, wären Sie also Dienstag den 6ten (Feiertag) nachmittag und 
abend frei? Bitte sogleich Antwort. Ich will versuchen, alle für 
diesen Abend zusammenzukriegen.
Herzlich Hugo.

7. 1. 903.

mein lieber Hugo, zum 2. Akt wäre vielleicht noch folgendes zu 
bemerken: wie wenn die Angst der Verschworenen nicht ganz 
ohne concrete Ursache gewesen wäre? Unter den harmlosen 
Spaziergängern könnte irgend ein nicht ganz harmloser sein; -  
einer von den Verschworenen auf die Straße, greift ihn auf, tut 
ihn ab, (wie, ist Ihre Sache). Ich glaube, mit 5-6 Zeilen ist das zu 
machen und Sie gewinnen für den Zuschauer den Eindruck der 
wirklichen Gefahr, befreien ihn von dem unbewußten, aber dem 
fernem Interesse nicht ganz unschädlichen Ärger, m it den Ver-
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schworenen aufgesessen zu sein. »Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht« gehört in gewissem Sinne zu den dramatischen War
nungen.
-  Ferner: Sie steigern u vereinfachen den 3. Akt -  wenn Sie das 
Motiv der leidenschaftlichen Liebe Jaffiers für seine Frau minde
stens für einige Augenblicke mit meinethalben übertriebener Hef
tigkeit durchblitzen lassen. Es ist ja da, ich weiß, -  aber entspricht 
es nicht sogar dem Wesen Ihres Jaffiers besonders, wenn er diese 
Empfindung, zu seiner eigenen Rechtfertigung, in einer histo
risch-komödienhaften Weise, ausdrückt, vorträgt, ja  die Scene 
damit erfüllt?
-  Es war gestern wahrhaftig so viel von den paar technischen 
Zweifeln die Rede, die rege wurden, daß man nicht dazu gekom
men ist, das viele gute, ja  außerordentliche zu begrüßen, das Sie 
uns gegeben haben. Aber ich bin heute mit der Erinnerung an et
was prangendes, flutendes, kraftvolles aufgewacht, als das sich Ihr 
Stück im Nachgenuß meldet; und finde insbesondere, daß Sie 
diesmal Ihrem Vers, ohne daß er an Schönheit das geringste ver
loren, das dramatisch hinstürmende verliehen haben wie noch nie 
zuvor. Ich glaube an die Zukunft dieses Stücks auf dem Theater. 
Leben Sie wohl und freuen Sie sich nur, daß Sie sowas geschrieben 
haben. So gut wie man sich selber freut, -  freut sich doch kein 
andrer -  denn das beste an dieser Freude sind die Schaffens- 
erinnerungen, die im geheimen mitzittern.

Ihr A. 

7 i .  [19 0 3 ]

lieber, die gestrige Sache hat für mich sehr unter der gedrängten 
Zeit gelitten. Hier einige Bitten.
1. ) wie würden Sie mir raten das Verhältnis zu dem »Otway’- 
schen Stück« auf dem Zettel zu bezeichnen?
2. ) welche Besetzung der 6 großen Rollen (2 Frauen 2 Männer
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2 Senatoren) schlagen Sie (mit dem vorhandenen Material) für 
das Burgtheater vor?
W ir wünschen Ihnen und Olga viel Freude für den kleinen Aus-
f lu g .

Von Herzen Hugo.

[Postkarte] [Rodaun] Montag 27/1 903

lieber, wenn Sie mir nicht absagen, möchte ich Donnerstag bei 
Ihnen oder mit Ihnen essen. Erbitte eine Zeile jedenfalls.
Von Herzen Hugo.

15/2 903.
lieber Pomograph
wir denken es käme darauf an was für ein Verlag Ihr Schmutzwerk 
herausgibt. Ist es etwa Grimm in Buda-Pest? dazu würden wir 
nicht raten. Ist es aber ein ernster Verlag, die Ausstattung sehr 
ernsthaft und anständig (Illustrationen ä la Coschell würden diese 
Cochonnerie zum Gelächter Europas machen) dann geht es im
merhin. Denn schließlich ist es ja  Ihr bestes Buch, Sie Schmutz
fink. Weder ist es so confus wie das Vermächtnis, noch so glatt wie 
die Liebelei, noch so snobish wie die Beatrice, noch so unsäglich 
langweilig wie Ihre läppischen Novellen, kurz, natürlich sollen 
Sie es herausgeben, unter dem Pseudonym Ludassy oder auch un
ter Ihrem eigenen Namen. Aber in einer anständigen Form. Das 
ist unsere Ansicht.
Sie müssen soviel Geld dafür bekommen (im Vorhinein , denn im 
Nachhinein wird es confisciert) daß Sie sich jedenfalls darüber mehr 

freuen, als Sie sich später über das Schwätzen der Leute ärgern. Viele 
Leute werden es als Ihr erectiefstes Werk bezeichnen. Ob ich es an
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Ihrer Stelle herausgeben würde weiß ich nicht; jedenfalls würde ich Sie  
um Rat gefragt haben; geben Sie ihn mir also!
Ob ich es an Ihrer Stelle herausgegeben hätte? Unbedingt, gegen 
einen beträchtlichen Vorschuß und unter Ihrem Namen. (Der 
Vorschuß natürlich unter meinem Namen zahlbar.)
Verstehen Sie also, was wir Ihnen geraten haben?

Ernstlich: 1.) Summe \
2. ) Verlag > entscheiden
3. ) Ausstattung >

1.) Sehr groß', 2.) Sehr ernst (die war s nicht, der s geschah)  j .)  Wür
dig, d. h. Paper stark -  wie Ihr Talent, Format einfach, und eher groß, 
ja  nicht Taschenformat oder zierlich.
Genug. Hugo
Ja ! Richard

Dieser Brief kann als Vorrede abgedruckt werden!

[Ansichtskarte] [Breslau] 2 März 903

Gruß an Sie, Brahm und den wackern alten Chiaveluzzi.
[H. v. H.]

23/5 903.

Was ich Ihnen heute zu sagen vergaß, Heber Hugo, ein Frl. Maria 
Luggin, Vorleserin, früher bei der Ebner-Eschenbach glaub ich, 
jetzt bei der Generalin v. Hueber, von sehr sympathischem Wesen, 
will im Herbst in kleinem Kreise (Saal des wissensch. Clubs) oder 
sonstwo, ungedrucktes (oder möglichst unbekanntes) von besseren 
Wienern resp. Österreichern vorlesen; bat mich, bei Ihnen für sie
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zu reden, was ich sehr gern tue. Ich geh ihr jedenfalls was wenn 
ich was habe; kann ich ihr in Ihrem Namen Hoffnung machen? 
Herzlichst Ihr A.

[Postkarte] Sonntag. [Rodaun, 24. Mai 1903]

Heber Arthur, ich stelle dem Heben Wesen alles beHebige von mir 
zur Verfügung. Sie soH nur seinerzeit an mich schreiben, was sie 
haben wül.
GlückHche Reise!
Von Herzen Hugo

Bitte vielmals um ein Exemplar »Reigen« und der Richard auch.

[Cortina] Freitag 19. Juni [1903]
Heber Arthur,
bei dem völHgen Mangel an Nachricht muß ich denken, daß Sie 
fast den gleichen Tag, wo wir abgereist sind, angekommen sein 
dürften. Es ist nun fast ein Jahr her, daß wir zusammen
gereist sind und wenn man es zusammenrechnet, wie oft wir, in 
dem dazwischenhegenden Jahr, uns gesehen haben, so wird wohl 
kaum so viele Zeit herauskommen, als wir miteinander verbracht 
hätten, wenn wir, ich in Petersburg und Sie in London, leben 
würden und wir uns auf 8 oder 10 Tage etwa in Berlin rendez- 
vous gegeben hätten. Und doch sind wir weder so reich an Freun
den und wohltuenden Menschen, noch so stumpfsinnig überzeugt 
von der endlosen Dauer des Lebens, noch so begraben in dem 
Reichtum unserer Arbeit, daß wir auf das verzichten könnten -  
was vieHeicht das einzige Geschenk ist womit unser Schicksal uns 
für eine unfreundhche Gegenwart entschädigen woUte: die Freude 
uns aneinander als Lebendige zu erfreuen.
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Fast beneide ich diejenigen, die nach uns einmal in Ihren ausführ
lichen Tagebüchern lesen und wochenlang ganz darin leben wer
den -  wie es mir jetzt mit dem prachtvollen Briefwechsel Hebbels 
geht.
Wirklichhier geht es so weit -  ein ganz einziger Fall -  daß uns das 
Alltagsgesicht einer Stimmung überliefert ist, dann der Brief, der 
sich dieser Stimmung nachmittags abringen Heß, und endlich als 
sie abends sich von innen erleuchtete und erwärmte, das Gedicht, 
das aus ihr entstand. Über Goethe ist uns so viel über
liefert: aber an keinem Punkt schließt sich’s so zum Kreise; nir
gends können wir ganz deutlich den Übergang aus dem Leben 
und Leiden ins Gestalten gewahren. Die Jugend erscheint uns 
traumhaft und befremdlich, selbst wie ein Gedicht; in dem späte
ren Alter ist Poesie und Reflexion freilich eins, aber auf Kosten 
der ersteren.
Was aber in dem, der die stärksten Teile des Faust schrieb, vorge
gangen ist, an den Tagen wo er sie schrieb, wie sich damals das 
Fühlen in Schaffen umsetzte, das würde ich Heber erfahren als vie
les andere, aber freiHch so erfahren wie man’s bei Hebbel erfährt, 
wo man’s sieht, wie durch ein Glasfenster. W ie aus diesem Brief 
zu entnehmen, regnet es. Aber ich wüßte gern etwas von Ihnen, 
bitte Arthur, schreiben Sie mir.
Von Herzen Hugo.

Wien, 26 .6.903

mein Heber Hugo, aus Ihrem Brief muß ich entnehmen, daß unsre 
Karten von der Reise gar nicht zu Ihnen gelangt sind. Ich habe 
Ihnen aus Venedig (auch Hans war auf dieser Karte unterschrie
ben) und aus Lugano eine (sogar versifiderte) Nachricht gesandt. 
In Lugano haben wir im H. d. parc gewohnt, und die Hebens
würdige verheiratete Tochter der Madame Beha zeigte uns die 
»Stätte«, wo Sie zu schreiben pflegten. Was war es nur, das Sie
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damals arbeiteten? Vom Wetter waren wir nicht sehr begünstigt; 
auf dem Generoso Nebel, Gewitter; in Varese ein Platzregen, daß 
w ir nicht bis zum Grd Hotel gelangten u lieber gleich zurück
fuhren. Die andern Seen fielen sozusagen ins Wasser, was sie doch 
gar nicht mehr notwendig haben. Vor Lugano: Venedig (Hans 
zeigte uns einige palazzi, die w ir sonst gewiß nicht gesehen hätten), 
Segelfahrt nach Torcello (wenn Sie es nicht kennen, versäumen 
Sie’s nicht bei nächster Venezianer Gelegenheit) -  Padua, Vicenza, 
Verona, Mailand. Luini, an dem ich (rein körperlich gemeint) 
Vorjahren vorbeigegangen war, ging mir wundervoll auf. -  
Von »geordneter« Arbeit wäre nichts mitzuteilen. Zumeist be
schäftigte mich das sonderbare, oft begonnene, einige Mal be
endete, jedes Mal hingeworfene Junggesellen-, Egoistenstück; Sie 
wissen, daß es zuletzt als Mißgeburt zur Welt kam, siamesisch ge- 
zwillingt. N un scheint der operative Eingriff, der mit Vorsicht 
unternommen werden mußte, gelungen -  d. h. beide Geschöpfe 
leben, das eine schwächlich, das andre mit höherer Vitalkraft be
gnadet, aber ob sie endgiltig gedeihen werden, ist noch nicht zu 
sagen. Das eine Kind wird eben aufgepäppelt.
-  Am Roman geschah nichts weiteres; über eine lustspielartige mo
derne Komödie wurde meditiert. Im ganzen mehr Kunst- und Ge
dankenspiel als Schaffensintensität. -  Mit großem Vergnügen las 
ich die mousquetaires v. Dumas auf der Reise. Welche Leich
tigkeit, welcher Reichtum! Einiger Leichtsinn verzeiht sich von 
selbst; und die paar falschen Münzen wirken, als machte sich ein 
Kind einen Spaß sie statt echten, die doch da sind, auszustreuen. -
-  Bahr hat mir von Ihren letzten Plänen erzählt, Richard, der ge
stern mit Paula u Mirjam bei mir war, desgleichen. Ich wünschte 
bald zu hören wie weit Sie gediehen sind. Die deutschen Schall 
u Raucher sah ich vorgestern, Erdgeist, das Talent, das große 
Wedekind’sche blitzt meines Erachtens nur selten auf. Vielleicht 
ernsthaft nur in der Figur des Dr. Schön (der einzigen, die wirk
lich vollendet gespielt wurde.) (Reicher.) Das unerträgliche aber
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an dem Stück ist mir, daß der Humor darin der sich so satanisch 
gebärdet, nicht viel teuflischer ist als ein weitgereister Commis als 
Mephisto auf einem Maskenball, -  der mit dämonischen Weibern 
Champagner zu trinken vermeint -  während es sich um Köchin
nen und Kleinoscheg handelt. -  Im ganzen lieb ich Dichter nicht, 
die ihren Nachlaß bei Lebzeiten herausgeben. -  
W ie steht es mit Ihren ferneren Sommerplänen? Ich denke etwa 
um den io. August nach Südtirol zu gehen. Mendel, Campiglio. 
Richard will mit -  radeln.
Lassen Sie baldigst von sich hören. W ir grüßen Sie und Gerty 
herzlichst.

Ihr A.

Gasthof Post, am Brenner, iten ju ly  [1903]

lieber, hier, wo wir vor einem Jahr zusammen gesessen sind -  es 
ist ein Jahr fast auf den Tag genau -  finde ich Ihren lieben Brief. 
Erinnern Sie sich? es war an dem schönen Tag, wo wir im Stubai- 
tal waren und ich Urnen Complimente gemacht habe, w ir dann 
in Windischmatrei Forellen gegessen haben und die Lisi aus Ber
lin geschrieben hat, daß der Goldmann ihr kein Geld leiht.
W ir haben ein paar sehr schöne Tage in Italien verbracht, das Am- 
pezzo-tal hinunter bis Vicenza und durchs Val sugana zurück.
So schön ist dieses Land! Trotzdem werde ich nicht mit Ihnen um 
den ioten August in diese Gegenden fahren. Ich werde um den 
loten August in Weimar sein. Die Einladung dazu geht direct von 
der Erbgroßherzogin aus, indirect von Kessler, der an diesem klei
nen H of seit einiger Zeit eine nicht recht definierbare Art von In
tendantenstellung einnimmt. Sie wollen meinem Hinkommen zu 
Ehren dort auf dem kleinen Naturtheater in Belvedere -  auf wel
chem Goethe den Orest spielte -  den Tod des Tizian von den hüb
schesten Hofdamen und Pagen -  wirklichen Pagen -  spielen lassen. 
Es macht mir natürlich Spaß, auch kenne ich Weimar gar nicht. -
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Das nähere darüber und über sonstige Pläne mündlich.
W ir gehen noch für 10-12 Tage an den Grundlsee.
Adresse H. H. bei F rau  L ili G eyger, Grundlsee, Archkogel 13 
Von Herzen Hugo.

Grüße für Olga und Heinrich das Kind. Es war absolut unleser
lich, welches (französische??) Buch Sie auf der Reise sehr genos
sen haben.

[Postkarte] [Madonna di Campiglio, 18. August 1903]

Herzliche Grüße Ihr A.

[Ansichtskarte] [Weimar] 28 vm. [1903]

Eine weimarische Hofdame: »Ich interessiere mich sehr für einen 
Landsmann von Ihnen, der so früh gestorben ist und dessen Wer
ke alle erst nach seinem Tod erschienen sind: Arthur Schnitzler.« 
Ich: »Ich glaube. Sie irren sich.« Sie: »O, bestimmt nicht.«

[H. v. H.]

[Postkarte] Freitag, nachmittags. 12/g goj

Hätte die größte Lust, mich in die Dampftramway zu setzen und 
Sie gegen Abend zu besuchen, wenn ich eine Ahnung hätte, er
stens ob Sie in W ien sind und zweitens wo Sie wohnen. Da auch 
Richard nicht mehr hier, kann ich beides nicht erfahren. Leider! 
Bitte gleich um ein paar Zeilen.
Herzlich Hugo.
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27 ix . 9 0 3

lieber, ich vergesse nun schon 6 mal, Sie zu erinnern, daß Sie mir 
die Photographie (die gleiche wie der Bahr hat) versprochen 
haben. Sehr schön war es gestern abend, in den heben Zimmern, 
das Kind, das schöne Singen, und alles zusammen. Sie können sich 
vielleicht kaum vorstellen, wie sehr einem ein paar Lieder von 
einer schönen jungen Stimme freuen, wenn man immerfort das 
Gefühl hat, zu wenig Musik zu hören, wie wir. Aber
spielen darf sie nicht dabei, es geniert einen in der Erinnerung fast 
noch mehr wie im Augenblick selbst und so wunderbar es ist, die 
Reflexe eines Liedes auf der Stirn und in den Augen eines Singen
den mehr noch zu fühlen als zu sehen, so sehr verletzt es wirklich 
die Bescheidenheit der Natur und der Kunst zugleich, wenn man 
beim Singen agiert.
Auf Wiedersehen Samstag.
Von Herzen Hugo.

29.9.903.

Heber Hugo, vielleicht sehn Sie Bahr in diesen Tagen, u. er käme 
Samstag auch nach Hietzing? -
W ir freuen uns daß es Ihnen beiden bei uns behagte. Ihre sehr 
wahren Bemerkungen über Spiel und Gesang hat Olga mit Ein
sicht gelesen.
Das Bild werden Sie haben; und einen schönen Rahmen oben
drein.
Mit dem Arbeiten geht es nun vorwärts.
Auf Wiedersehen. Ihr A.
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3o\g 903

Bitte, wenn irgend noch möglich, Ihre hebe Photographie ohne 
Rahmen; ich habe die Bilder aller befreundeten Menschen in ein
fachen Ständern und kann gerahmte absolut nicht unterbringen. 
Herzlich

Hugo.

[Postkarte]
Mittwoch. 8/10 903

lieber,
wenn Sie n ic h t  absagen, erwarten wir Sie beide diesen Samstag 
circa 6- %7 bei uns. Vielleicht bringen Sie mir Ihre Photogr. mit. 
Von Herzen

Hugo.

A u f Oct. 903

Bitte durchzulesen und dann zu schicken an meinen Papa 
HI Salesianergasse 12.

Hugo.

(Aufführung anscheinend Ende October).

3 xi. 903
Heber,
Hauptmann, Brahm, Harden lassen Sie herzlich grüßen. Mittlerer 
bittet dringend, ihn u n v e rw e il t  zu verständigen, wie bald er Ihr 
Stück erwarten darf. Er hat große chancen, es b a ld ig s t zu spielen. 
Aber Vorlesen! Bitten lesen Sie es vor. Das sind so gemütliche 
Abende. Bei Ihnen, bei Richard, wo immer. Hoffentlich bald. 
Von Herzen

Hugo

175



P. S. Gerty und das neue baby sind wohl, Elektra in Berlin des
gleichen. Die Bekannten des Bearbeiters haben dort vorläufig für 
7 oder 8 Vorstellungen alle Plätze vorgemerkt. Es ist doch ein 
Glück, daß man so viele Bekannte hat und daß Dr. Goldmann 
nicht zu ihnen gehört.

Spöttelgasse 7. 4. 11. 903
lieber Hugo,
über Elektra hab ich mich sehr gefreut, und das Goldmannsche Te
legramm gehört zu dem Übrigen. Denken Sie, daß er, seit er W ien 
verlassen, Mitte September, keine Zeile an mich geschrieben hat.
-  Das Stück ist schon an Brahm abgegangen. Freitag gehn wir 
auf ein paar Tage auf den Semmering. Mitte nächster Woche 
möchte ich vorlesen. Sagen Sie mir bitte, ob Ihnen Donnerstag 
Abend y27 recht wäre. Fragen Sie auch gleich den Richard. Dieser 
Tage ist die Kakadu-premi&re in Paris; Antoine scheint sich nach 
einem Brief von ihm und von einigen andern, die Proben gesehen 
haben, viel zu versprechen.
Grüßen Sie von uns beiden herzlich Gerty und Hofmannsthal 
den Winzigen. Sich selber desgleichen.
-  Hat sich die Burg um die ihrer Hoheit entkleidete Griechin be
worben?.. Aus dem alten Sophokles ein Zugstück zu machen! 
Echt jüdisch.

Ihr A.

[Postkarte]
Rodaun 6 xl [1903]

Liebenswürdiger!
wir nehmen an, Sie wollen Ihr Manuscript in I h re r  Wohnung 
Donnerstag vorlesen. Nun gut: dann aber bitte spätestens Y26 an
fangen. Andernfalls entsteht die ekelhafte Gehetztheit. W ir wer
den also um 5 % anklopfen. Hugo

(auch für Richard)
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Rodaun, 13.11.1903
Mein lieber Arthur,
der »einsam e W eg« ist ein schönes großes Theaterstück, dessen 
mit nichts zu vergleichende geistig-gespenstische und doch wieder 
reale Gestalten einen mit unglaublicher Kraft halten und halten, 
und nach einer ziemlich unruhigen Nacht, die sie verschuldet ha
ben, am Morgen noch lebendiger, saugender in einem und um 
einen da sind. Der Ton, in dem da in einer geheimnisvoll verdünn
ten Luft ganze Existenzen miteinander ringen, miteinander ab
rechnen, Vergangenheit und Gegenwart ineinander wechselweise 
auf heben und sich ineinander verwinden, die geheimnisvollsten 
Verschuldungen ihre intimste feinste Bestrafung finden, -  diesen 
Ton werde ich nie ganz vergessen und nie die Stunde, wo ich ihn 
zum ersten Mal gehört habe. Er war mir vielleicht um desto er
greifender, dieser Ton, weil er noch nicht ganz erobert, nicht ganz 
gesichert war und weil so, für den erregten Zuhörer, zu den über
reichen Vorgängen des Dramas noch ein andres, Mitschwingen
des dazukam: zu fühlen, wie Sie, in den bewegten Schatten dieses 
Dramas, für Monate Ihr ganzes Dasein, Ihr menschhches-künst- 
lerisches, einziges Dasein, in einer Weise besessen haben, wie nie 
zuvor -  besessen bis zum Erschaudern. -  Ich bin sehr glücklich, 
Heber Arthur, daß Sie etwas so Schönes, Tiefes, m it nichts Ver
gleichbares machen konnten.
Von Herzen Ihr Hugo

P.S. Felix* e rs te  W orte: »Die Begeisterung scheint nicht gerade 
groß zu sein« (oder so ähnlich), haben einen so saloppen, anatol- 
mäßigen j  our-Ton, daß sie einem die Figur für 5 Minuten ganz 
falsch hinstellen. Warum soll dieser Mensch zu seiner rechten 
Schwester nicht einfach sagen: »Nun, deine Freude über meine 
Ankunft scheint mir nicht gerade groß«... oder so ähnHch. Dieses 
W ort »Begeisterung«: nändich ein großes Wort wählen, um es 
dann durch ironischen Ton sogleich zu drücken, also hausse und
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baisse in einem Satz veranstalten, ist direct jüdisch-wienerischer 
Jargon und Felix würde das gewiß nicht in den M und nehmen.

[Telegramm] [Ende 1903]

Haben Sie in Brünn gelesen Wieviel Minuten Welches Honorar 
Ist es angenehmes Lokal

Hugo

[Postkarte] [Rodaun, 1903]

Ich habe nun wieder den Brief verloren. Bitte schreiben Sie mir 
wie der Verein in Brünn heißt.
Herzlich Hugo

8. xii. 903
Heber,
nun sind es wieder vielleicht 4 Wochen, daß man sich nicht ge
sehen hat! Ist das nicht schad? Und ich konnte diesmal
absolut nichts machen als warten, da Sie beim letzten Mal be
stimmt gesagt hatten, Sie würden herüberkommen. Wenn Ihnen 
aber das in der ganzen Zeit niemals paßte, warum dann kein 
rendez-vous in Hietzing?
Diese Woche bin ich Mittwoch Samstag Sonntag bestimmt n ic h t  
frei. Daß Sie auch nie eine Zeile schreiben!
Ich habe in der Zwischenzeit »Frau Bertha Garlan« wieder ge
lesen, mit noch viel intensiverem Vergnügen als das erstemal, 
ja  mit ungetrübtem Genuß. Dieses Buch und das neue Stück sind 
wohl Ihre schönsten Arbeiten. Kaum zu glauben, daß das von
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einer Hand ist, mit einem so dürren quälenden Buch wie »Sterben« 
einem Buch, wie es deren eigentlich keine geben dürfte. So viel 
Kraft und Wärme, Übersicht, Tact, Weltgefühl und Herzens
kenntnis steckt in dieser »Bertha Garlan«, so schön zusammen
gehalten ist es und so gut und gescheit dabei.
Wenn Sie einmal ein überflüssiges Exemplar der »Frau des Weisen« 
haben, meines ist gestohlen. Haben Sie mm schon die »Elektra« 
oder nicht? -  bekommen übrigens nächstens auch n o ch  etwas 
andres.
Von Herzen Hugo.

Wien io. 12.903
mein lieber Hugo,
Sie haben offenbar einen Brief von mir nicht bekommen, den ich 
an Sie vor etwa 14 Tagen, ich glaube an dem Tag wo Ihre Elektra 
bei mir erschien, an Sie geschrieben habe. Das wesentlichste, was 
dieser Brief enthielt war die Bitte Ihre Elektra an Antoine, resp. 
an Dr. Stephan Epstein, Paris, 78, rue de TAssomption, Antoines 
Dramaturgen fürs Ausland, zu senden, dem ich neulich über das 
Stück kurz berichtet habe. Daß B. Garlan beim zweiten Lesen 
so angenehm auf Sie wirkte, freut mich sehr -  ich hab es seit dem 
Erscheinen nicht wieder gelesen wie ich es (wenn mich nicht äu
ßerliche Gründe zu einer wiederholten Lectüre nötigen) mit allen 
meinen gedruckten Sachen halte. Daher weiß ich auch seit etwa 
8 Jahren nichts mehr von »Sterben«. Es stammt aus der Zeit, wo 
mich der »Fall« mehr interessiert hat als die Menschen, und ich 
denke das meiste aus dieser Epoche muß wie luftlos wirken. Diese 
Sachen -  ich hab es neulich wieder am »Jour de gloire« erfahren, 
wirken in anständiger französischer Übertragung besser als in 
meinem Deutsch. Die reine Tendenz des Erzählens ist dem roma
nischen Sprachgeist eingeboren, während er im deutschen gleich
sam wie gegen die Natur wirkt, wenn die Mitteilung von Tat-
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Sachen der Seele und Menschlichkeit entbehrt. Die umgekehrte 
Probe kann man machen, wenn man irgend eine kurze Mau
passant-Geschichte die französisch noch lange nicht schwach 
wirkt, in deutscher Übersetzung liest.
-  Immerhin hab ich die Empfindung daß meine Technik der 
inneren Entwicklung meiner Production noch nicht nachgekom
men ist -  was mir übrigens nicht bange macht. Es ist je tzt in mir 
wieder so eine Neigung Sachen nur anzufangen und zu skizzieren 
wie in der Zeit, die der Anatol-Epoche vorherging. Am meisten 
beschäftige ich mich jetzt mit einer Art von Komödie und bin 
innerlich am meisten von dem Roman erfüllt, den ich im Frühjahr 
begonnen, den aber fortzusetzen ich nicht in genügend reiner 
Stimmung mich befinde. In Concerte gehen w ir nicht selten, ins 
Theater beinahe nie, aus persönlichen Gründen waren w ir bei der 
Novella d*Andrea -  und ich habe es nicht ohne Bitterkeit emp
funden, daß ich den Kainz nie werde den Sala spielen sehen. Denn 
das Burgtheater, wie Herr Schlenther an Fischer geschrieben, 
»reflectiert nicht« auf dieses Stück. Brahm gegenüber (was Sie ja  
wohl wissen dürften) hat sich Schl, über das Stück sehr mißfällig 
geäußert; scheint es aber, wie Brahm sagt, ganz oberflächlich
-  und wie ich überzeugt bin -  mit bösem Willen gelesen zu haben. 
Und nun, wann sieht man sich wieder? W ie wär es, Montag oder 
Mittwoch Abend in dem Hietzinger Restaurant? Schreiben Sie 
mir, wann es Ihnen besser paßt und ob auch Ihre Frau mitkommt. 
Und Richard? Ich höre und sehe nichts von ihm. -  Sobald das 
Wetter ein bißchen angenehmer wird, kommen wir gern nach 
Rodaun.
Das andere, das ich bald bekomme, ist wohl das gerettete Ve
nedig? -
Leben Sie wohl. Herzlichst Ihr A.
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i i .  xn. [1903]

Das Buch gehört dem Arthur, das Messer der Olga. Hie und da 
darf aber auch die Olga in dem schönen Buch lesen, n ie  aber der 
Arthur m it dem schönen Messer aufschneiden.
A uf Wiedersehen also Montag abend in Kuffners B. H. Gerty 
w ird  auch mitkommen. Nicht nach 8h.
Herzlich Hugo.

2 6 /1 2  9 0 3

Gerty und ich möchten Sonntag bei Euch nachtmahlen. W ir wür
den schon nach 6*1 (6%) kommen, müssen % io fort. Eventuelle 
Ablehnung bitte sofort, womöglich telegraphisch.
Von Herzen Hugo

9 0 3 ?

Kleines Geschenk, dem Inhalt nach geeignet zum Grundstein 
einer Bibliothek für Heinrich.

[H. v. H.] 

Januar 1904]
Lieber Arthur,
ich bin natürlich äußerst bestürzt über die plötzlich so sehr ernst
haft gewordene Situation Bahrs. Die Diagnose Ortners lautete: 
schwere Erkrankung der Aorta und der Kranzarterien Angina 
pectoris. Der Frau Bahr scheint der Hausarzt den Zustand als 
schwere Herzmuskelerkrankung bezeichnet und wenig Hoffnung 
gegeben zu haben. Bahr reist Mittwoch Früh nach dem Sanato
rium für Herzkranke in Marbach am Bodensee für mindestens 
3 Monate. Ich schwanke zwischen einer sehr traurigen Auffassung 
und einer etwas hoffnungsvolleren, die darauf beruht, daß doch
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Ihr Bruder ihn erst im April untersucht hat, ferner die Ärzte im 
Mai in Edlach und das so plötzliche Eintreten einer so äußerst 
schwerenErkrankung in diesem Alter mir ganz rätselhaft erscheint. 
Ich bin sehr bekümmert und wünsche mir sehr mit Ihnen darüber 
zu reden.
Von Herzen Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [Venedig] 26.1. [1904]

Hier ist es schön still und immerfort Sonne. — S. 128 im »eins. 
Weg« (ein schönes Stück!) steht noch immer die Stelle die über
flüssig an Baumeister Solness erinnert.
Grüße Hugo.

[Postkarte] [Venedig, 30. Januar 1904]

Ich bin Samstag Früh in Rodaun. Es wäre doch sehr schön wenn 
man sich noch vor Eurer Abreise, die ich nahe vermute, sehen 
würde, vielleicht kommt Ihr Sonntag zu uns nachtmahlen, so 
gegen 6 Uhr schon kommend!!

Ihr Hugo

Rodaun Montag. [1. Februar 1904]

lieber, Edgar Karg, der Marineur, hat Sie sehr gern und
möchte Sie sehr gern wieder sehen und auch Ihre Frau kennen. 
Da Ihr nun nie zu uns kommt und diesmal wieder abgesagt habt, 
so habe ich ihn für morgen zum Nachtmahl in die Spöttelgasse 
No 7 eingeladen.
Von Herzen
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[Postkarte] 21. 2. 904

vortrefflicher,
Montag lese ich vorlesender Weise in Brünn. W ie wäre es mit 
Mittwoch 8*1 abends? Man antworte.

Hugo.

[1904]

[H. v. H.]

Mittwoch 9/3 904 
mein Heber Arthur
das Befinden meiner armen Mutter hat einen Punkt erreicht wo -  
ohne daß vielleicht eine acute Gefahr vorliegt, wenigstens weiß 
ich darüber nichts bestimmtes -  die Combination von eingestell
ten Functionen der Gedärme, von unaufhörhchen Schmerzen und 
von einer kaum glaublichen Nervenschwäche die zu fortwähren
den Üblichkeiten führt -  12-15 mal Brechanfälle im Tag -  die 
Existenz buchstäblich u n e r trä g l ic h  macht, nicht nur für sie, 
sondern auch für meinen armen Papa, den Mamas verzweifelte 
nervöse Angst buchstäblich nicht aus dem Zimmer läßt, mit Aus
nahme der Bureaustunden. -
Ich sage mir jetzt: es muß etwas geschehen, es ist nicht möghch, 
so das Leben von 2 alternden Menschen hinzufristen, mit gelegent- 
Hchen Besuchen von Ärzten, und täglichem Besuch eines Haus
arztes, der am Rand der Verzweiflung über das alles ist.
N un denke ich, daß Sie vielleicht von Ihrem Bruder zum Teil 
über Mama orientiert sind, wenn aber auch nicht, bitte besuchen 
Sie mit mir einmal meine Mutter auf eine Stunde, ich meine es 
nicht im ärzthchen Sinn, sondern mehr menschlich, psychisch, ihr 
tut schon absolut not, daß ein neuer Mensch -  (sie hat Sie sehr 
gern) zu ihr sympathisch und aufmuntemd spricht, vielleicht

Alsomontag.
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können Sie ihr etwas raten, nicht speciell, sondern allgemein ihr 
furchtbares Nervenbefinden betreffend.
Nicht wahr, Sie tun mir das zulieb?
Sie machen alles Heber an Vormittagen ab, also wollen Sie Sams- 
tag gegen u h  oder n  y2 in die Salesianergasse kommen?
Ich würde Sie dort erwarten. N ur wenn Sie n ic h t können und 
lieber Sonntag oder Montag wählen, brauchen Sie mir zu antwor
ten, dann aber telegraphisch, bitte.
Von Herzen Ihr Hugo

14- 5- 904

Heber, wir möchten Heber F re ita g  abend kommen, um 7k, sind 
aber in der Zeit nicht gedrängt, weil wir danach in der Stadt über
nachten. Wenn Sie nicht antworten, ist Ihnen der Tag recht. -
Von Herzen __

Hugo.

P. S. Laden Sie vielleicht einmal S-kopf dazu? Ich sehe ihn mona
telang nicht.

i$l3 904

Mein Heber Arthur, meiner Mama Zustand ist -  wie
ja nicht anders zu erwarten, -  genau so elend wie vor ein paar 
Tagen. Geprüft durch jahrelangen AnbHck eines solchen compH- 
cierten psychasthenischen Leidens sind wir ja auch nicht ungedul
dig. Nicht wahr aber, Sie sind nicht bös, daß das Leben es mit sich 
gebracht hat, daß zwei so verschiedene Dinge, wie Ihre zufällige 
Arzt-eigenschaft und unsere Freundschaft mich jetzt ermutigen, 
Sie um Hilfe anzubetteln. Es erscheint halt alles ringsum, alles was 
man versuchen kann, aHes was man herbeirufen kann, so er
schöpft.
Das ist der Gegenstand von meiner und meines Vaters hauptsäch- 
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licher Bitte: daß Sie Ihr Verständnis der G esam tersch ein u n g  
dieser kranken Frau in einem Gespräch Ihrem Bruder nahebrin
gen, so daß er von seinem nächsten Besuch an -  und bei öfteren 
Besuchen, die man erbitten wird -  neben dem Hausarzt oder über 
dem Hausarzt der leitende Arzt im Ganzen wird, derjenige gute 
Arzt der die Einwirkungen auf einen Teil (hier die Narbungen im 
Darm) so weit als möglich dem Einblick in das Ganze unterordnet. 
W ir bilden uns nicht ein, daß ein solcher Patient zu c u rie re n  ist. 
Aber von einer solchen Krise des Elends wieder in das relativ nor
male zurückzuführen ist sie doch vielleicht. Sie werden mir Frei
tag vielleicht sagen, wann Sie mit Ihrem Bruder sprechen können, 
nachher ruft man ihn dann wieder.

Ihr Hugo

[Telegramm] [18. März 1904]

Mamas Befinden wirklich verzweifelt bitte Sie innigst morgen 
Vormittag Salesianergasse kommen wo ich auch bin eventuelle 
Absage bitte depeschieren an Schlesinger Elisabethstraße 6

Hugo

[Telegramm] [21. März 1904]

Mama w ird heute Abend 6 Uhr Sanatorium Fürth operiert
Hugo

1/4? 904
mein Heber Arthur
darf ich Ihnen Herrn Vollmöller den Dichter der Catharina von 
Armagnac vorstellen.
Er denkt sehr vernünftig und mit Liebe von Ihren schönen Arbei
ten.

Ihr Hugo 
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Samstg abend. 11/4 904

lieber, Papa freut sich sehr über Ihre FreundHchkeit und wird 
mit Freude Montag Abends mitkommen. Allenfalls
sagen Sie es auch vielleicht S.kopf, mit dem Papa sehr gut steht. . .  
ganz wie Sie gelaunt sind.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Postkarte] 24/4 904

lieber, freue mich sehr zu hören daß es dem Kind gut geht. Was 
ist aber nun mit Eurer Reise? Fahren wir etwa noch vorher Rad? 
Von Herzen

Ihr Hugo

[Postkarte] Semmering, Montg mittag, [25. April 1904]
»Ehg. Johann«

lieber, ich bin wegen dem ewigen Kopfweh und anderem für 
5-6 Tage hier herauf gegangen. Habe mein Rad mit. Sehen wir 
uns noch vor Ihrer Abreise?

Hugo

[Ansichtskarte] [Rom] 7. Mai 1904

»Ital. Reise. Venedig, 7. October . ..  Nur betrug sie sich von Anfang 
bis zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt.« Sehn Sie! 
Herzl. Grüße.

Olga
Herzlichst Arthur
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[Ansichtskarte] [Palermo, 16. Mai 1904]

Herzlichen Gruß! Ihr A. 
Olga

[Ansichtskarte] [Taormina] 22. 5. 904

Herzliche Grüße, die Sie wohl nach Holland nachgeschickt be
kommen? Auch Gerty u. Ihrem Papa -

Heber, ist es nicht schreckHch daß w ir in der gleichen Stadt leben 
und uns jahraus jahrein keine zehn mal sehen!
W ie traurig wären wir, wenn der andere in eine andere Stadt 
übersiedeln würde und doch, man könnte kaum weniger von ein
ander haben.
Ich möchte nun so gern einmal mit Gerty gleich nach Tisch zu 
Euch kommen oder schon zu Tisch so daß wir zusammen dann 
einen Ausflug machen würden nach Eurer Gegend hin, die ich 
viel zu wenig kenne.
Samstag und Sonntag nicht Papas wegen, aber sonst immer.
Bitte bald Antwort, freue mich so sehr auf Sie. Hugo

P. S. Ich konnte die ersten paar Tage nach der Rückkehr nicht 
schreiben, weil ich von der gräßlichen Dummheit die ich mit 
dem Kraus-brief gemacht hatte, so degoutiert und verstimmt war 
wie möglich, außerdem hatte ich noch eine andere Dummheit 
gemacht, ganz anderer Gattung aber auch sehr ärgerHch

Ihr A. 
Olga

R 15 vi. go4
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[Mitte Juni 1904]
mein lieber Hugo,
unter den jetzigen WitterungsVerhältnissen empfiehlt es sich jeden
falls, unsem Spaziergang erst gegen Abend, etwa von 5 y2 U hr an 
zu machen, und irgendwo draußen (Salmannsdorf, etc.) zu nacht
mahlen. Richten Sie sichs also mit Gerty Heber so ein, daß Sie an 
dem betreffenden Tag nicht mehr nach Rodaun hinaus müssen. 
Unsre Gegend (worunter ich Pötzleinsdorf, Neuwaldegg, Weid
lingbach etc., kurz alles zwischen der alten Tullner Reichsstraße 
bis zur Donau verstehe) ist wirkhch wundervoll, ich radle manch
mal (zu selten) nur in den Wald zwischen Pötzleinsdorf und Neu
waldegg und bin immer wieder von neuem entzückt. Schade daß 
man nirgends angenehme oder nur möghche Hotels findet. Ich 
schlage Ihnen den Mittwoch vor, an welchem Tag wir Sie mit 
Gerty um 5 erwarten. Sind Sie aber schon Vormittag in W ien, so 
wär es ausnehmend nett, wenn Sie bei uns schon speisten (gegen 
*42) -  wir ruhen uns dann in der Nachmittagshitze aus, und 
gehen fort, wamTs uns behebt. Viel Hegt in der Zeit, in der man 
sich nicht gesehen hat -  SiciHen und Holland -  was mir beinahe 
noch wichtiger scheint als der kleine Kraus, der Sie zu früh, und 
der große Graus, der Sie zu spät gepackt hat. -  
Auf Wiedersehen. Antwort erbeten.
HerzHchst Ihr A.

[20. Juni 1904]

Heber, in der Stadt zu übernachten, ist jetzt für uns unmögHch. 
W ir kommen also Mittwoch -  schlechtes, regnerisches oder stür
misches W etter ausgenommen -  zu Euch zu Tisch, %2. -  
Von Herzen
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23\6 904
lieber,
1. ) wie gehts Ihnen
2. ) bitte kommen Sie nächsten Donnerstag, weil Mittwoch das 
Kinderfräulein Ausgang hat
3. ) w ir nehmen als selbstverständlich an, daß Ihr Lisi mitbringt
4. ) Olga soll nur ja  nicht etwa in der Absicht, damit einen guten 
Zweck zu erreichen, irgendwie unsere Gespräche über die Bären 
gegen Frl. Mütter erwähnen. Es würde daraus ganz sicher etwas 
unangenehmes entstehen.
Von Herzen Hugo.

27.6. 904.

Mein Heber Hugo, es ist nun doch endHch eine entschiedene 
mäßige Gelbsucht geworden, ich Hege meistenteils und daß wir 
diese Woche nach Rodaun hinaus kommen können, ist leider ein 
Ding der UnmögHchkeit. Hoffentlich gegen Ende der nächsten. 
Sie hören natürHch noch von mir. Grüß Sie Gott

IhrA .

28 vi 1904.
mein Heber Arthur
im Grund bin ich froh, daß sich Ihr schleichendes Übelbefinden, 
das mich besorgt gemacht hatte, in dieser verhältnismäßig harm
losen Form erklärt hat.
Aber daß sich immer wieder etwas dazwischenstellt und diese klei
nen Zusammenkünfte nicht will schneller aufeinander folgen las
sen. Und doch weiß ich unter allem, was das Leben mit sich bringt, 
fast nichts so schönes als ein Nachmittag wie der neuHch, ein Ge
spräch, das manchmal in die tiefsten Tiefen untertaucht und sich 
dann wieder mit harmloser Freude an der Oberfläche hält, ein
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paar Lieder dazwischen, der Spaziergang, alles das, fast unglaub
lich viel und schön und harmonisch.
Ich wollte Folgendes vorschlagen: sind Sie Anfang nächster W o
che vielleicht wohl genug, um an unserer Gesellschaft Vergnügen 
zu finden, noch aber zu schwach, um etwas zu unternehmen, 
so würden wir sehr gern wieder zu Tisch hinüberkommen, und 
uns dann für den gleichen Tag gegen 6h zu Saltens ansagen, diese 
spaziergangsweise aufsuchen.
Vielleicht, wenn Ihr Befinden es erlaubt, schlagen Sie uns dazu 
telegraphisch einen Tag vor. Wenn nicht, so nicht.
Von Herzen Ihr Hugo

30. 6. 904

mein Heber Hugo, es geht mir noch recht gelb aber doch im gan
zen besser, daß Sie bald kommen wollen, ist sehr Heb, ich schlage 
Ihnen z.B. vor Mittwoch Mittag bei uns zu speisen, vielleicht 
kann ich da auch schon ein bißchen spazieren gehen. Für die 
»Kunst« schönen Dank. Antworten Sie recht bald. Auch jeder 
andre Tag geht natürHch.
HerzHchst Ihr A.

Samstag. 2. 7. 904

Also Mittwoch, eher jaune, wenn es nicht absurdes Wetter macht. 
O. soll schön üben. Leisenbohg ist gut, durchaus angenehm, 
durchaus fein, sollte nur um ein Etwas mehr Intensität in der 
Groteskerie haben.
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i u  7-904

Vielleicht »chasse libre«, das gibt den Begriff treu wieder und 
klingt nicht schlecht. Ich denke Dienstag oder Mittwoch abends 
zu fahren. So sehen wir uns wohl nicht wieder? Aber im Herbst! 
Ich hoffe sehr.
Von Herzen Hugo.

Bad Fusch 22ten [?] 7. 904
lieber,
hier bin ich wirklich wie unter dem ersten Anhauch der Luft ge
sund geworden, und von einem innem Reichtum, daß ich manch
mal, gegen Abend, auf eine steile Berglehne hinauf klettern muß, 
nur um das Blut vom Kopf abzuleiten und den unaufhörlichen 
Zudrang von Gedanken, Bildern, Situationen, abzuleiten. Es ist 
mir schwerer, in solchen Zeiten ein Buch zu lesen. Ich möchte 
alles, was mir in die Hände fällt, dramatisieren, selbst den Goethe- 
Schiller’schen Briefwechsel, oder die Linzer Tagespost.
Das »gerettete Venedig« hab ich heute abgeschlossen. Was noch 
daran zu tun ist, das wenige läßt sich unter dem Abschreiben tun. 
Indessen sind aber, wie leuchtende Wolkeninseln hinter den Ber
gen hervor andere Stoffe gestiegen, zum Teil aus dem geheim
nisvollen Abgrund des niemals schlafenden, umbildenden Ge
dächtnisses: das »Leben ein Traum« dieser fast zu große Stoff, hat 
seinen tiefen dem Calderon fast entgegengesetzten Schluß ge
funden, »Pentheus« im Stoff den Bacchen des Euripides nahe, 
aber viel reicher und schöner, hat sich zum Scenarium gegliedert, 
zweiactig; »Orest in Delphi« der Elektra 2ter Teil zeigt seine 
Gestalten unheimlich deutlich -  mit dieser Fracht gehe ich den 
31. nach Markt-Aussee, Ramgut. Lassen Sie mich hier oder dort 
nicht ohne Nachricht.

Ihr Hugo.
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Wien, 5. 8. 904

lieber Hugo, Ihr Brief aus der Fusch hat mich sehr erfreut und ich 
bin begierig, was Sie nun eigentlich alles außer dem geretteten 
Venedig von diesem Sommer nach Hause bringen werden. In der 
Wärme die uns umfließt, in der Besonntheit der ganzen Atmo
sphäre muß doch etwas seltsam befruchtendes liegen, denn auch 
mir geht es so gut wie lange nicht. Es hat begonnen an einem der 
ersten Tage, da ich von meinem Unwohlsein wieder aufgestanden 
war -  wo ich Nachmittags eine ganze Novellette niederschrieb, 
die mir (der Einfall bestand schon seit lange) Vormittags auf einem 
Spaziergang aufgegangen war. Dann arbeitete ich an dem Roman 
weiter, dessen Fülle ich nur mehr möchte beherrschen können. 
Vom 12.-24. (ungefähr) waren wir in Reichenau, wo ich auch in 
guter Stimmung weiterschrieb. Ausflüge Naßwald, Rax. Rad bei
nah gar nicht -  die vielen mühelosen Dahinraser im Automobil 
verderben einem die naive Freude. Aber es wird schon wieder 
kommen, in fremdem Gegenden. Nun sind wir seit etwa 12 Tagen 
wieder in Wien und in unserer angenehmen Wohnung gefällt es 
uns sehr gut und wir finden uns alle Vater, Mutter und Kind be
haglich. Seit der Julius auf Ferien ist steht uns sein Fiaker zur Ver
fügung, und so fahr ich mit Olga jeden Abend aufs Land, immer 
aufs neue u immer mehr entzückt von diesen Wienerwald Land
schaften -  die mich beinah immer so ergreifen als käme ich nach 
langen Jahren von irgendwoher in diese heimatliche Wunder- 
samkeit zurück. Gestern Abend fuhren wir an dem verwaisten 
Rodaun ganz nah vorüber, von Mauer über Kalksburg (eine 
Waldstraße, Klausenstraße glaub ich, die ich noch gar nicht kann
te) nach dem Roten Stadl, und haben Ihrer und Richards herzlich 
gedacht. (Es war sozusagen eine ungeschriebene Ansichtskarte, 
die sich abspielte.) -  Vor ein paar Tagen, in Mauerbach, entwickel
te sich plötzlich aus einer kleinen Notiz, die ich in mein Büchel 
eingetragen hatte, im Gepräch mit Olga, ein völliges Lustspiel-
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sujet, am nächsten Tage entwarf ich das Scenarium, am übernäch
sten standen die Gestalten schon so klar vor mir, daß ich mich berech
tigt fühlte, die erste schlamperte Niederschrift zu beginnen, die 
mich wohl nicht lange in Anspruch nehmen wird. Es kann, wenn 
die Laune bleibt, ein graziöses Ding werden. Ein andres Stück, 
eine 5-aktige Komödie, von der in Taormina drei Akte ganz 
flüchtig und zum Teil blödsinnig hingeschmissen wurden, die 
sich aber hier, wenigstens im Plan, zu etwas sehr möglichem ent
wickelte, bleibt nun bis auf weiteres liegen. Von dem phantastisch 
historischen Stück und manchem andern, das in zweiter Reihe 
und dritter steht, will ich vorläufig nicht reden; ich möchte nur 
das strategische Talent haben, die Truppen, die ich vorläufig nicht 
brauche, mit der nötigen Autorität in die Reserve oder wenig
stens hinter die Schlachtlinie zu verweisen. (Hören Sie den ehe
maligen k. u. k. Oberarzt aus diesen Worten trompeten?) Außer
dem möchte ich allerdings noch manches andre: vor allem mehr

Wurde gestern unterbrochen und will heute nur noch viele schöne 
Grüße hinzusetzen. Heute (es ist Nachmittag) waren wir schon 
am Vormittag auf der Sophienalpe, und das ist die Gegend, wo ich 
von den Gestalten des Romans am härtesten bedrängt werde. -  
W ir bleiben mm denk ich bis Anfang September hier in Wien, 
und dann möchten wir, auf etwa 14 Tage nicht allzu weit, Ischl 
etwa. Es wäre nicht undenkbar, daß die Fanny Mütter mitkommt; 
aber ich halt es für unwahrscheinlich. Kämen Sie dann event. auch 
mit Gerty, so könnten wir zwei ein paar unsrer schönen Radtou
ren vollführen? -Jedenfalls treffen wir uns im Herbst, nicht wahr? -  
Grüßen Sie was Sie in Aussee von erfreulichen Menschen sehen 
und antworten mir rascher als ich Ihnen diesmal geantwortet 
habe.
Herzlichst Ihr A.
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M arkt Aussee, R am g u t. 8 vm  1904.

lieber, wir bekommen aus St. Veit von Bahr der durch Monate 
in der besten Verfassung war, auf einmal sehr schlimme Briefe. 
Es scheint eine -  hoffentlich nicht zu schwer -  objective Ver
schlimmerung seines Befindens zusammenzufallen m it einer 
schweren nach langer guter Arbeitszeit einfallenden Depression. 
W ir sind sehr ängstlich. Bitte suchen Sie ihn baldigst auf, ohne 
diesen Brief zu erwähnen, und ohne daß er Sie einlädt: denn je  
schlimmer ihm ist, desto mehr schließt er sich gern ab, und schrei
ben mir dann ein Wort.
Ich bin bis heute noch nicht verständigt ob ich am I4ten einzu
rücken habe oder dispensiert bin und hier bleiben kann. Sobald 
es entschieden ist, schreib ich wieder.
Herzlich Ihr Hugo.

W ien, 9. 8.904.

Heber Hugo, über Bahr glaube ich Sie beruhigen zu können. Er 
war Sonntag bei uns, dann haben wir zusammen im Türken
schanzpark genachtmahlt und er war in der besten Stimmung. 
Morgen holen wir ihn Abends ab und fahren ins grüne. Die Hitze 
tut ihm im ganzen wohl; und wie er sagt, fühlt er sich durch all
mähliches Steigen eher angenehm erleichtert als daß er Beschwer
den davon hätte. Seelische Depressionen wirken auf seinen phys. 
Zustand am heftigsten: so war er nach dem Tod Herzls kränker 
als seit lang, und nach irgend einem Ärger neuhch hat er wieder 
dieses W ürgen ein paar Mal gehabt, das aber nun ganz verschwun
den scheint. -  Könnte man ihn doch nur dazu bringen, daß er 
heuer die verschiedenen Erregungen des Winters u den W inter 
selbst nicht zu Hause abwartet und zu guter Zeit und mit ruhigem 
Gemüt nach dem Meere, dem Süden abreist! -
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Meinen Brief von neulich haben Sie wohl bekommen? Ich wün
sche Ihnen sehr, daß eine günstige Erledigung vom Militär ein
trifft! -
M it dem Arbeiten gehts weiter leidlich, ja gut. Mit der stärksten 
Anteilnahme, die auf irgend einen tiefem Grund schließen läßt, 
in den ich noch nicht ganz hinabblicken kann, lese ich im Vehse 
die Zeit des fünften Carl. Seite für Seite hat man die Empfindung : 
Undramatisierter Shakespeare. -
-  Die Hebbel-Tagebücher habe ich nun zum zweiten Male gele
sen; meine Bewunderung ist womöglich noch gestiegen -  aber 
menschlich hab ich mich von ihm diesmal entfernt. Es ist ein 
prachtvoller Geist, in beinah ununterbrochener Arbeit; aber man 
dürfte das ganze auch von 1863 nach rückwärts lesen -  ohne daß 
Verständnis oder Genuß darunter litte. Was mir die Gesellschaft 
von weit geringem manchmal werter macht als die seine ist, daß 
es mir erlaubt ist einer Entwicklung zuzuschauen, und das ist doch 
immer das schönste und packendste, was wir erleben können. Es 
ist unheimlich in einem Menschen auch blättern zu können wie 
in einem Aphorismenbuch. Wenn mir ein Band aus einer Existenz 
fehlt, möchte ich vor dem nächsten wie vor einem Wunder stehen 
müssen und fragen: wie bist du dahin gekommen -?
Leben Sie wohl und schreiben Sie mir.
Sagen Sie auch Wassermann, falls Sie ihn sehen, daß wir hier das 
Los der Juden mit großem Vergnügen gelesen haben. Es ist ein 
schönes Vorwort zu einem Buch, das heute glaub ich keiner 
schreiben kann, weder Christ noch Jude. -
-  Und wird Richard bald fertig mit dem Stück? W ie gehts ihm? 
Grüßen Sie Alle.
Herzlichst Ihr A.
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Markt Aussee, Ramgut 12 vm. 904
Lieber,
Ich ging gegen Abend vom Markt herauf, begegnete drei Frauen, 
deren Gesichter ich nicht sehen konnte. Hinter mir sagte eine da
von, ihr Gespräch fortsetzend: »und dann sind wir mit ihnen aus
einandergekommen, das war zu der Zeit wie sie mit dem Arthur 
Schnitzler verlobt w ar«...  und die andere sagte bestätigend: »ja, 
zu der Zeit war sie mit dem Arthur Schnitzler verlobt«. Von wem 
kann da die Rede gewesen sein? Vielleicht von der ewigen 
Minnie?
Eine Stunde später soupierte ich mit Leuten: da hörte ich mir 
gegenüber einen zu seinem Nachbar sagen, auf englisch:» und dann 
hat mir der Manager gesagt, wenn Schnitzler fortfährt, solche 
Sachen zu machen, wird man ihn als einen literarischen Paria 
behandeln (wörtlich.)«Das interessierte mich doch sehr und ich 
habe nach Tisch den Betreffenden angeredet; es ist der attache 
bei der englischen Botschaft in Paris Mr. van Sittard, ein un
gewöhnlicher junger Mensch, ganz jung, 23, ein Spieler, sehr 
elegant, hat die beste Prüfung gemacht, die in der englischen 
Diplomatie seit vielen Jahren vorgekommen ist, war head-boy 
von Eton, schreibt auf französisch Theaterstücke und hat was das 
netteste ist, eine unglaublich intensive Liebe für Ihre Sachen. Er 
findet sie weit besser als alles was auf allen englischen und fran
zösischen Theatern zusammen aufgeführt wird, worin er ja 
Recht haben dürfte. Als ich ihn besuchte (er ist bis 23ten
Altaussee, Villa Franckenstein) lag auf dem Tisch Vermächtnis, 
Beatrice, Sterben. Diese 3 waren das einzige was er nicht kannte 
und nachzuholen hatte. Er sagte also: es geschieht ihm nun schon 
das zweitemal daß er ganz auf dem Punkt ist, seine von Ihnen 
autorisierte Übersetzung von 3-4 Anatolsachen auf eine gute 
Bühne zu bringen und daß im letzten Moment Einspruch erhoben 
wird von Leuten, denen Sie auch  die Autorisation erteilt haben. 
Sonderbarerweise kam w äh ren d  ich mit ihm redete ein Brief, in
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dem abermals ein Regisseur schreibt: »wenn Mr. Schnitzler fort
fährt, sich so a u ß e ro rd e n tl ic h  zu benehmen, wird niemad in 
England mehr etwas von ihm wissen wollen.« Was hegt da vor? ich 
kenne Ihre ungewöhnliche Exactheit und habe van Sittard ver
sichert, es muß da ein Schwindel vorhegen. Bitte klären Sie so
gleich ihn oder mich auf, damit er nötigenfalls durch einen Proceß 
da Klarheit schafft und seinen so schönen und ziemlich ungewöhn
lichen Eifer nicht verliert. Es ist ein recht interessanter Mensch.

Ich bin also von der Waffenübung befreit, d. h. sie ist auf den 
November verschoben, wo sie mich nicht sehr geniert. So treffen 
wir uns hoffentlich. Wo? Ischl, ich meine der Fleck Ischl selbst, 
wird mir vielleicht dadurch unmöglich, daß meine Schwieger
mutter hingeht. Da käme ich eventuell an den Wolfgangsee, 
jedenfalls rechne ich auf Zusammensein, d. h. für den Fall daß Sie 
die Mütter n ic h t  mithaben.
Von Herzen Ihr Hugo

[Aussee] 18. vrn. [1904]

lieber, den Inhalt Ihres großen Briefes werde ich mit V. S. genau 
durchsprechen und seiner Energie wird es gewiß gelingen, Ord
nung in die Sache zu bringen. Jetzt etwas anderes! bitte schreiben 
Sie mir gleich, ob Ihr Plan, erste Tage September Salzkammergut 
feststeht. Gerty bringt 25ten vm die Kinder nach Rodaun zurück 
und wäre seh r erfreut, mit Ihnen und Olga etwa den 2ten, 3ten 
September nach Ischl zu fahren.

Ihr Hugo. 

W ien 20. 8.904

Heber Hugo, mit der Salzkammergutreise steht es wie folgt: in 
diesen Tagen beende ich die erste flüchtige Niederschrift eines
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neuen dreiaktigen Stücks; die Grünwald kommt etwa 25., 26. 
und dann muß ich es, um es übersichtlich vor mir zu haben, und 
weil das überhaupt zu den Etappen meiner Arbeitsweise gehört 
u mich sehr fördert, dictieren. Nun kann ich, auch weil der An
fangstag der Grünwald noch nicht feststeht (ich bin ohne Nach
richt, resp. Antwort von ihr), nicht auf den Tag bestimmen, wann 
ich fertig bin. Ich hoffe, es wird sich fügen, daß wir schon am 3. 
Wien verlassen können; wird aber Gerty auch warten, wenn der 
4. oder gar der 5. September draus wird? W ir möchten natürlich 
auch sehr gern mit ihr zusammen fahren; ich kann nur heute mich 
zur Bestimmung des Tages nicht verpflichten. Immerhin werde ich 
am ersten Dictiertag schon wissen können, wann wir bereit sind. 
Ich hoffe ja sehr, daß es der 3. sein wird. Sie ersehen daraus jeden
falls, daß wir zu Ischl entschlossen sind, wo wir fürs erste Quar
tier nehmen, Ausflüge machen (Olga kennt das Salzkammergut 
gar nicht), und ich sehne mich auch sehr nach ein paar schönen 
Radtouren mit Ihnen. Auch zu einer Fußpartie (Rucksack!) wär 
ich zu haben. Nicht unmöglich ist es, daß ich dann auch noch mit 
Olga weiterfahre, Tirol, Bozner Gegend, und falls das Wetter all
zu herbstlich wird, München. W ir sehen uns ja  jedenfalls schon am 
ersten Ischler Tag, aber sagen Sie mir doch gleich, wann Sie wie
der in Rodaun zurück sein müssen oder wollen. Wohnen wollen 
wir in der Kaiserkrone. -
Sind Sie mit dem »geretteten« fertig? Mir geht es mit dem Arbei
ten nicht übel und ginge mir gewiß noch besser, wenn nicht mein 
Widerwillen gegen den phys. Akt des Schreibens immer beträcht
licher würde und sich oft genug in leichten Schreibkrämpfen 
äußerte.
Danke sehr betreffs V. S.; mein Ärger hat sich natürlich schon 
gelegt -  natürlich würde es mich aber sehr freuen, wenn Ordnung 
in die ganze Angelegenheit gebracht werden könnte und ich von 
England, Irland u Schottland nicht länger mißverstanden, verfolgt 
u geächtet würde. -
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-  Vehse ist und bleibt ein kostbares Buch. Zudem studier ich, des 
Überblickes halber, Geschichte wie zur Matura. Ich wäre weiter 
als ich bin, wenn ich ein gebildeter Mensch wäre!
Was ists mit Richard? Seine Karte mit Paula und den Kindern aus 
[unleserlich] hab ich bekommen. Von sich schreibt er nichts. 
Grüßen Sie alle, die mir Heb sind.
Herzhchst Ihr A.

Gerty wird wohl auch am Hebsten mit dem Zehn Uhr Früh Zug 
fahren? A.

Gestern Abend waren wir mit Bahr (Hietzing), dem’s recht gut, 
und was das wesendichste ist, hoflhungsvoll zu gehen scheint.

Ramgut 2i vrn. go4
lieber,
das scheint sich ja  sehr schön zu treffen. Gerty ist auf jeden Fall 
sehr froh mit Ihnen zu fahren und würde dafür eventuell bis zum 
5ten warten. Viel Heber wäre es ihr freüich, den 2ten oder 3ten zu 
fahren, was auch wohl mögHch sein wird da mir Idchen Grün
wald heute aus Haarlem anzeigt daß sie pünktHch den 2öten zu
rück sein wird. So werden wir dann hoffendich eine schöne 
Woche zusammen haben. N ur dürfte ich mich kaum in Ischl 
selber niederlassen, wo ich mit Sicherheit Migraine bekomme, 
sondern nahe davon, etwa am Wolfgangsee. W ie schön aber 
wenn wir doch ein paar Tage im gleichen Hötel wären. N ur 
Ischl ist mir absolut unerträgHch, wegen des Klimas und wegen 
der Gesichter der Leute die ich immer weniger vertrage.
Mein Aufenthalt ist nicht durch die Rückkehr nach Rodaun be
grenzt, sondern durch den Wunsch, ungefähr i5ten oder löten 
September für einen ruhigen mehrwöchentlichen Aufenthalt in 
Venedig einzutreffen. Denn das ist die Stadt meiner arbeitsamsten
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Arbeit, meiner concentriertesten Concentration und meiner ein
fältigsten Einfälle, und so hoffe ich denn dort wieder ein nicht 
ganz sterbliches Drama aufs erbleichende Papier zu schleudern. 
W ir nehmen den Weg dorthin etwa über Trient und durchs val 
sugana, und so ist man etwa bis Bozen zusammen. Ei, niedlich!

Ihr Hugo. 

24/8 904

Heber Hugo, wenn es irgend möglich ist, so werden w ir am 3. 
bereit sein -  jedenfalls wird es Gerty 3-4 Tage früher wissen. W ir 
wollen jedenfalls einige Zeit in Ischl bleiben; ja  unsre eigentliche 
Absicht war, uns dort in Ruhe niederzulassen und von dort hie 
und da auszufliegen. Die Hotels an den Salzkammergutseen sind 
mir soweit ich sie kenne, zuwider, und ich denke, wir werden 
uns ev. auf Salzburg einigen? Ich denke ja  Gerty bleibt auch ein 
paar Tage bei ihrer Mama in Ischl, und Sie holen sie mindestens 
ab? Oder sind in Ischl, wenn sie ankommt? Oder kommen aus 
Aussee auf ein paar Stunden herüber, bei welcher Gelegenheit 
man weiteres besprechen könnte? -  Außer Ischl hatten w ir auch 
Salegg (bei Waidbruck) in Erwägung gezogen, wegen der, von 
Olga u mir sehr ersehnten (mäßigen) Höhe und Stille. Salegg 
hätte dann auch den Vorteil, wenn der Herbst mit Macht herein
bricht, daß man Bozen, Meran ganz nahe hat. -  
Worauf ich einigermaßen rechne ist aber ganz besonders irgend 
eine kleine Radtour, die wir, Sie und ich, machen könnten, so 
von 2-3 Tagen, oder 2 kleinere, in welchem Betracht ich die ego- 
und olgaistische Hoffnung nicht unterdrücken kann, daß während 
dieser Zeit Olga u Gerty zusammen sind oder uns gar auf hohem 
Einspänner vorausrasen?
-  Aber all dies eignet sich zu mündhcher Verständigung; für heute 
möcht ich nur wissen, w a n n  ich Sie in Ischl sprechen werde, den
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Fall gesetzt, daß wir am 3. Nachmittag dortselbst eintreffen. Noch 
eines; Gerty wird ja  wahrscheinlich in Wien zu tun haben; es 
wäre sehr hübsch von ihr, wenn sie, wann es ihr beliebt bei uns 
speisen wollte; wir bitten um eine vorherige telegr. Verständi
gung. -
M ir ginge es ganz gut, wenn ich nicht einen etwas hartnäckigen 
Bronchialkatarrh hätte; der übrigens vielleicht noch in meinen 
Septemberplänen eine kleine Rolle wird spielen müssen. -  
Und Richard? -  W ird er zu bewegen sein, nach Ischl (oder Salz
burg?) zu kommen? Jedenfalls möcht ich ihn sehn u sein Stück 
hören. -
Herzliche Grüße. Ihr A.

Lueg am Wolfgangsee 16. 9. 904

lieber Hugo, bis heute sind wir dageblieben, seit vorgestern arges 
Regenwetter, heute Nachmittag fährt Richard vorbei; wir steigen 
zu ihm ein u bleiben noch ein paar Tage in Salzburg -  dann wahr
scheinlich direct Wien. Gearbeitet so gut wie nichts, aber große 
Sehnsucht danach. Mit Burckhard ein paar sehr angenehme Stun
den. Das Rad ununterbrochen schwer krank -  es zeigt sich, daß 
die Tretkurbel und noch einiges andre total hin war. Bin e in  Mal 
von St. Gilgen nach Lueg gefahren. Jetzt ist es ganz in Ordnung 
und wird wahrscheinlich auf der Eisenbahn zertrümmert werden. 
Ihre (eine) Karte erhalten. Ob Sie schönes Wetter auf der Tour 
gehabt haben? Eine neulich gekommene Karte leg ich bei. Lassen 
Sie sehr bald nach W ien einiges vernehmen.
W ir grüßen Sie Beide Beide.
Herzlichst Ihr A.
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[Venedig] 22/9 904

lieber, bin wohl und recht fleißig, bei hellem aber sehr kühlem 
Wetter. Bitte vielmals schicken Sie mir recht bald hieher -  ich 
habe in den Abendstunden gar nichts zu lesen -  womöglich: H . 
Mann, Herzogin, I u. II (Bd III Venus habe ich) und das Heft 
der Zukunft, worin H. über Elektra schrieb. Wenn das nicht 
möglich, so vielleicht »Jagd nach Liebe«. Voraus dankend, von 
Herzen

Hugo.
P. S. Eben kommt die »Zukunft«, also die nicht.

[Ansichtskarte] [Bozen] Sept 904

W ir sind brav und haben uns die Herzogin von Assy und einiges 
von Tschechow gekauft.
Viele Grüße Hugo Gerty

24.9 .904

Heber Hugo, Jagd nach Liebe ist bei Wassermann, ich habe ihm 
geschrieben, er möge Ihnen das Buch senden. -  Assy besitz ich gar 
nicht. -
Ich fange erst in den nächsten Tagen ordentHch zu arbeiten an. 
Hatte viel Kopfweh. W ir sind seit 20. Abend hier, waren in Salz
burg mit Richard u Bahr zusammen; sahen auch Karg ein paar 
Mal.
Vielleicht kann uns Gerty die Adresse der ItaHenerin sagen, bei 
der sie einmal Stunden genommen hat. Adresse u Namen. Ein
mal war sie bei mir, einer Übersetzung wegen, wohnte damals 
Hammerand. -
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Gestern bin ich geradelt, Hütteldorf, Neuwaldegg; es ist schon so 
herbstlich. Mein Rad hat sich auf der Reise recht erholt. 
Herzliche Grüße an Sie, Gerty, Hans von uns beiden.

Ihr A.

[Postkarte] [Wien] 27 ix. [1904]

Lieber, erbitte 1.) wenn Sie es haben, per Post: Kierkegaard 
Entweder-oder
2. ) gelegentlich, wenn Sie es nicht mehr brauchen, mein gebun
denes »Kirnst und Künstler«
3. ) sobald Wetter erträglich, ein abendliches oder sonstiges rendez- 
vous.
Herzlich Hugo.

Wien, 2.10.904

Lieber, in dieser Woche werden wir uns kaum sehen können; -  es 
fügt sich gerade, daß allerlei zusammen kommt: Düse, Burgthea
ter (Heinrich), Josefstadt, Familie, und so müssen wir das abend
liche Hietzing auf Beginn nächster Woche verschieben. Nach
mittags arbeite ich so viel als möglich. W ie ist Ihre Einteilung? 
Wenn man einmal in den Vormittagsstunden nach Rodaun käme, 
(wofür ich freilich nicht garantieren kann) würde man Sie stören? 
Die Bücher haben Sie bekommen?
Von Herzen Ihr Arthur

[diktiert] 8. 10. 1904.

Schon gut. Montag 8 Uhr. Wünsche besseres Wetter (mir).
Hugo.
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(dictiert) Rodaun, d. 14. x. 1490. .

Mein lieber Arthur, ich muß Sie bitten den inliegenden leider sehr 
unleserlichen Brief der Dumont zu lesen und mir über diese Sache 
umgehend Ihren Rat zu geben. Es ist gewissermaßen eine gemein
same Angelegenheit. Die Unternehmung Dumont-Lindemann 
bewirbt sich um fast sämtliche meiner dram. Arbeiten, was für 
mich immerhin nicht unwichtig. N un war ich durch S. Fischer 
davon unterrichtet, daß sich die gleiche Unternehmung gegen Sie 
(Einsamer Weg) uncorrect oder direct unanständig benommen 
habe. Ich tat daher das Selbstverständliche d. h. ich verweigerte 
meine sämtlichen Stücke »bis ich erfahren hätte, daß diese An
gelegenheit zu Ihrer Befriedigung beigelegt sei«. Nim stellt der 
inliegende Brief der Dumont die Sache ganz anders dar und ich 
bitte daher Sie mir mit zwei Worten zu sagen, wo die Wahrheit 
hegt und ob vielleicht wirklich eine Ungeschickhchkeit Fischers 
die Sache auf diesen bösen Punkt getrieben hat, in welchem Falle 
ich mich natürlich nicht verpflichtet hielte die Stücke zu ver
weigern.
Herzlich Ihr Hugo.

[Maschinenschrift]
Wien, 15. Oktober 1904.

Lieber Hugo!
Daß Sie Lindemann Ihre Stücke verweigerten, wundert mich, 
denn dazu Hegt meiner Empfindung nach keine Ursache vor. 
Fischer schrieb mir vor Monaten, er wolle seinen Autoren das An
sinnen stellen, aus Ursache des bewußten Streitfalles zwischen ihm 
und L., resp. zwischen mir und L. in Betreff des »Einsamen Wegs«, 
dem L.schen Unternehmen ihre dramatischen Arbeiten bis auf 
Weiteres zu verweigern. Ich sprach mich mit Entschiedenheit da
gegen aus, da mir jede Art von Solidarität ziemlich zuwider ist
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und ich besonders in dem vorliegenden Fall es auch von jedem 
andern Autor imrichtig gefunden hätte, aus einer rein privat
prozessualen Sache eine öffentliche Affaire zu machen und damit 
vielleicht andere Leute, die die ganze Geschichte nicht interessiert, 
materiell zu schädigen. Damit erledigt sich Ihre Frage von selbst, 
und ich bitte Sie nur, ohne jede Rücksicht auf mich, auch bei 
Lindemann Ihre Stücke ganz nach Gutdünken zu placieren. 
Aber sonst steht die Sache nicht so einfach, und Lindemann ist 
gewiß nicht so frei von Schuld, als es im Brief des Fräulein Du- 
mont an Sie in  allerbestem Glauben dargestellt wird. 
Insbesondere handelt es sich darum, daß L. nach der matten Auf
nahme des Stücks durch das Berliner Publikum weder von einer 
vorher, noch von einer nachher zu zahlenden Garantiesumme 
etwas wissen wollte, trotzdem vor der Aufführung -  ich glaube, 
am Tage der Aufführung -  ein Telegramm von ihm eingelaufen 
war, das sich mit den letzten Bedingungen Fischers einverstanden 
erklärte, -  womit nicht nur nach allgemeinem Usus, sondern auch 
nach dem Urteil juridischer Sachverständiger, ein rechtsgiltiger 
Vertrag zustande gekommen war; -  und daß sich Fischer durchaus 
nicht hütet, die Angelegenheit auf dem Klageweg zu erledigen, 
(wie Frl. Dumont in ihrem Brief sagt) ersehen Sie am besten aus 
den zwei Briefen, die ich Ihnen hier beilege und um deren Rück
sendung ich Sie bitte, und aus denen Sie i. ersehen, daß Justizrat 
Jonas die Forderung der sofortigen Zahlung der 5000 M. für be
gründet hält, und 2. daß Fischer nur meine Einwilligung ab
wartet, um den Prozeß gegen Lindemann einzuleiten. Diese Ein
willigung werde ich ihm natürlich nicht versagen.
Worin ich Fischer Unrecht gebe, ist eigentlich nur, daß er nicht 
gleich zu Beginn der Verhandlungen -  lange vor Aufführung des 
Stücks in Berlin -  den Lindemann’sehen Antrag in seinem ganzen 
Umfang (5000 M. Garantie und Aufführung des Stücks in allen 
von L. angegebenen Städten) angenommen hat, obwohl ich ihm 
telegraphisch meine entschiedene Zustimmung kundgab, sondern
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daß er sich dann erst in Verhandlungen über einzelne Städte ein
ließ, die von der Tournee ausgeschlossen sein sollten. Aber »un
vornehm« kann ich das auch nicht finden. -  
Was aber nun eine v o rh e r ig e  Zahlung der Garantiesumme an
langt, so würde ich zu dieser Forderung in einem ähnlichen Fall 
meinen Vertreter neuerdings autorisieren; denn gerade die in dem 
Brief des Frl.Dumont angeführten Daten beweisen, wie gering die 
finanzielle Sicherheit ist, die in einem Unternehmen in der Art des 
LindemamTsehen, selbst bei den besten Absichten und den reinsten 
künstlerischen Intentionen, den Autoren geboten werden kann.
-  Übrigens hätte ja Lindemann sich mindestens zu einer teilweisen 
vorherigen Zahlung verstehen können; aber, ganz im Gegenteil,
-  und dies ist wohl das Wichtigste bei der Betrachtung des ganzen 
Streitfalls - ,  nach der Berliner Premiere wollte er, trotz des vor 
der Premiere eingelangten vertragsgleichen Telegramms, weder 
von einer vorher, noch von einer nachher zu zahlenden Garantie, 
noch überhaupt von einer Aufführung des Stückes im Verlauf 
seiner Tournee etwas wissen.
Bitte, lieber Hugo, grüßen Sie Frl. Dumont herzlich und teilen 
Sie ihr doch in Ihrer Antwort auch mit, was ich Ihnen gleich im 
Beginn dieses Briefs gesagt habe: daß es durchaus meinen Inten
tionen widersprach und widerspricht, wenn Fischer aus Anlaß 
des bekannten Streitfalls dem neuen Unternehmen auch Stücke 
seiner anderen Autoren verweigert, daß mir im übrigen aber das 
Vorgehen Fischers in meiner Sache einwandfrei erscheint.

[handschriftlich]

Herzliche Grüße und auf baldiges Wiedersehen. Mit meinem 
»burlesken Abend« bei Reinhardt ist’s nichts. Er will die Familien
scene allein, die ich aber Heber für bessere Gelegenheit zurück
behalte. Über Kakadu-Abenteurer ist noch kein Telegramm ein
gelangt.
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i 6 .10. 904
lieber
danke schön. Kein rendez-vous diese Woche? Den ganzen No
vember bin ich dann fort. Man wird sterben und einander viel zu 
wenig genossen haben! Nur Donnerstag sind wir
n ic h t frei.

Ihr Hugo.

[diktiert] 18/10 904

Mit Freude Mittwoch abends Hietzing.
Herzlichst Hugo

1/12 904

Morgen Freitag wäre rendezvous sehr erwünscht weil wieder ab- 
reisen muß.
Wenn Sie nicht v o rm itta g  »nein« telegraphieren, sind wir 8 Uhr 
KufFner.

Hugo. 

14/12 904

lieber, unbedingt möchten wir den Abend des 20ten oder 2iten 
oder 22ten bei Euch verbringen. Papa bittet mitkommen zu dür
fen und würde es als seine Geburtstagsfeier betrachten (sein Ge
burtstag ist am 2iten).
W ir freuen uns sehr darauf und hoffen auf Musik, croc-en-bouche 
und Kaiserbimschnaps. Bars Schicksale sind furchtbar.

Ihr Hugo
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[Postkarte] [Rodaun] Freitag, [ i6. Dezember 1904]

Freuen uns auf Mittwoch. W ir beide möchten schon gegen y27 
kommen, Papa etwas später.
Herzlich Hugo.

Richard ist dort. Herzzerreißende Premiere soll 23ten sein. Höf
lich und Sorma hat er schon nahezu umgebracht.

[Rodaun] 29 xn. 04

Heber, bitte doch gleich um ein Wort wann Sie zurück sind, da
mit man sich noch einmal sieht. Richard noch nicht zurück. -  
Bassermann widerstrebt der Jaffier so sehr, daß man ihm die Rolle 
abnehmen muß. Brahm wünscht sie G ru n w a ld  zu geben, der 
sich heftig darum bewirbt. Brahm depeschierte mir, ich sollte mit 
Ihnen über G. reden.

Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [St. Gilgen, Ende Dezember 1904]

Heber Hugo, wir möchten Sie Montag den 2. Abend 8 Hietzing
sehen, Antwort Wien erbeten. Tl _

Ihr A.

Ich schreibe auch an Richard. Olga.

[Postkarte] Freitg. [Rodaun, 30. Dezember 1904]

Sind pünktHch 8 Uhr, Montag 2ten in Hietzing. Freuen uns. 
Bärs sind noch nicht zurück.

Hugo
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Wien, 31.12.904.
lieber Hugo,
ich habe Grunwald in Traumulus als problematischen Corps
studenten, in der Frau vom Meer als Lyngstrand und dann im 
Geyer als . . .  ich weiß nicht mehr was gesehen, und Brahm weiß, 
daß ich ihn sehr schätze und noch allerlei Möglichkeiten in ihm 
zu spüren glaube. Er ist aber gewiß keine sehr reiche und keine 
sehr starke Natur und hat auch das Geheimnisvolle nicht, das 
manche haben, ohne stark und groß zu sein; er ist sehr scharf Um
rissen, aber es ist nicht viel Luft um ihn. Nun scheint es mir aber 
für den Jaffier notwendig, daß man in seiner Persönlichkeit den 
vergangenen Zauber ahnt und ich glaube, so etwas überzeugend 
herauszubringen, ist schauspielerisch ebenso schwer, ja  an der 
Grenze des Möglichen, wie dichterisch. Ihnen ist es nur dadurch 
(und doch nicht ganz) gelungen, daß Sie zwei in ihrer Art außer
ordentliche Menschen, den Pierre und dieBelvidera, einen, dessen 
Wesen Mut, die andere, deren Wesen Hingebung, noch zu einer 
Zeit unt er jenem Zauber stehen lassen, da wir nicht mehr von ihm 
angerührt werden -  aber immerhin: wir denken: Muß das ein 
Kerl gewesen sein -  daß die zwei gar nicht merken, wie wenig er 
es heute ist! -  Mitterwurzer, Kainz, Bassermann wieder trügen 
dieses »gewesene« wie einen Heiligenschein von verstäubten 
Schicksalen um ihr Haupt, einen Schein, der eben nur in Persön
lichkeitsatmosphäre sichtbar wird. Davon, mein ich, wird bei 
Grunwald nichts merklich sein. Warum ich Ihnen das sage weiß 
ich eigentlich nicht -  denn wenn Bassermann absolut nicht will, 
ist G. gewiß der einzige, der in Betracht kommt. Er wird setze 
ich voraus, die Rolle von der weibisch-verwöhnten Seite her zu 
nehmen suchen, ja, er wird vielleicht auch das hysterisch-ver
logene (es ist eine Bezeichnung, kein Schimpf) in lebhafterer 
Weise herausbringen, als Sie wollten. Wie immer, -  es wird durch 
diese Besetzung mehr als je die Tragödie von der Enttäuschung 
des Pierre, und vielleicht kommt nun alles bei der Einstudierung
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darauf an, mit diesem Gleichgewichtsverhältnis von vornherein 
zu rechnen.
Sie haben doch nun meine Karte aus Lueg bekommen? W ir sind 
also Montag den 2. abends 8 Hietzing, Kuffiier. Vielleicht ist 
unser Charolais doch schon hier und kommt?
Herzüchst Ihr A.

[Ansichtskarte] [Agnetendorf] 29 1. 05

wünschen wohl zu dichten! Hugo Gerhart
Gerty Grete H.

[Rodaun] 16. n [1905]

Höre, Ihr kommt Sonntag zu Wassermanns. W ie kommts, daß 
Ihr dort schon öfter wart und nie nach Rodaun kommt. Vielleicht 
komme ich Sonntag auf eine Stunde vor dem Nachtmahl hin. 
(Zu W .) Welcher Tag nächster Woche würde Euch passen, daß 
wir zu Euch kommen? -
Herzlich Hugo.

[Ansichtskarte] [Messina] 11 3 905

Herzliche Grüße A.

14/3 905

lieber, ich bin in Ragusa Hotel Imperial und bleibe vormittag zu 
Haus. Sie finden mich im Hotel.
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W ir können vormittag zusammen spazieren gehen, es ist hier 
wunderschön.

[Postkarte] ip. 4. 05

Vor unserer Abreise kaum anderes rendezvous mehr möglich als 
morgen Donnerstag Hietzing. Bitte um Telegramm nur wenn Ihr 
n ic h t  kommt.

Hugo.

[Ansichtskarte] [Versailles] 11 v. [1905]

Viele Grüße Hugo
Gerty

2p. 5. 905

Heber, w ir sind da und ich wünsche mir sehr, Sie zu sehen. Schla
gen Sie vor. Könnte man nicht einmal auf den Hietzinger Hügeln 
vor dem Nachtmahl Spazierengehen? Ein Übernachten unserer
seits in der Stadt kommt jetzt nicht mehr in Betracht; es ist Som
mereinteilung; wohl aber alles was mit Stadtbahn (nachhaus) zu 
machen ist.

Ihr Hugo.

[1. Juni 1905]

Müssen ausgerechnet Samstag Sommemachtstraum gehen. Er
klärung mündHch. Erbitten morgen Freitag Depesche ob rendez
vous 7H morgen Freitag möghch. Andernfalls Montag??

Hugo
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[Telegramm] August 905

Sind zurück bin sehr verlangend Sie sehen bitten Euch für bal
digsten Abend hier ansagen

Hugo

[7. August 1905]
Mein Heber Arthur,
wir freuen uns ja  so sehr Euch Freitag hier zu sehen, aber ich 
will Ihnen doch sagen -  um es durch Aussprechen los zu werden, 
daß mich das Hinausschieben um eine Woche heftig, vielleicht 
unverhältnismäßig heftig verstimmt hat. Sie können allerdings 
nicht wissen daß ich aus gewissen Arbeitsgründen Sonntag schon 
wieder abreise und man sich daher knapp einmal sehen wird, in Mo
naten -  aber davon abgesehen, ganz an und für sich betrachtet: man 
sitzt auf der elenden WafFenübung, freut sich so sehr auf die paar 
Menschen die man dann Wiedersehen kann -  Richard kann ich 
nicht rechnen, bis er wieder normaler und gesünder wird, Bahr 
ist verschollen -  kommt dann zurück, sehnt sich sehr in andere 
Dinge wieder hineinzukommen (Sie ahnen nicht, wie einem sol
che vier Wochen den Kopf verderben können), telegraphiert in 
der ersten halben Stunde, hofft doch ein bißchen, daß der Andere 
auch irgend etwas von dieser Ungeduld hat, hofft in diesem Fall 
es wird heißen: übermorgen kommen w ir zu Euch und dann 
müssen Sie zu mir kommen, ich lese Ihnen was v o r...  und dann 
bekommt man eine Antwort aus der man so sehr spürt daß der 
andere sich nicht will aus seiner »Einteilung« bringen lassen. Ich 
bin etwas traurig darüber. Wahrscheinlich ist das ganz dumm, 
aber es ist vielleicht das Resultat von 200 kleinen Dingen.
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7- 8. 9 0 5

lieber Hugo, erstens hatte ich begreiflicherweise keine Ahnung, 
daß Sie Sonntag schon wieder fortfahren. Wieso ich unser Wie
dersehen bis Freitag hinausschob, werden Sie sofort hören. Heute 
Montag müssen wir, wie schon ein paar Tage vorherbestimmt 
war, weil H r Steinrück gastiert, nach Mödling -  Mittwoch woll
ten wir, zu Heini’s 3. Geburtstag in den Prater. Um aber nicht 
allzu sehr aus dem Arbeiten herauszukommen (wenn man eben 
daran ist was abzuschließen, enerviert einen das sehr wie Sie ja  
wissen) wollte ich zwischen den Reisetagen immer einen Heim
tag, und so fiel naturgemäß der Freitag erst auf Sie. Nun haben 
Sie indeß wohl meine Karte erhalten, die Sie für Mittwoch nach 
Schönbrunn bittet (da sich Heini vor die W ahl zwischen W ursd 
u Menagerie gestellt für letztere entschied -  und kaum hatte Heini 
das ausgesprochen, so war mein erster Gedanke »Hugo«) -  und 
ich hoffe auch ohne diese Karte wissen Sie, daß ich mich minde
stens ebenso sehr freue Sie wiederzusehen als umgekehrt. Ich 
brauche Sie sogar, abgesehen von der Sehnsucht, Ende der Woche 
dringend, insbesondere wegen des einen Stücks. Ich habe Ihnen 
zwei vorzulesen. Nun, wir sprechen hoffentlich schon Mittwoch 
über das Wie, Wo, Wann.
Herzlichst Ihr A.

[August 1905]

Heben Leuten, bitte kommt nicht später als mit dem Zug der %6 
Hietzing weggeht, weil wir einen Wagen bestellt zum ein bissl 
Ausfahren.

Hugo.
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[Ansichtskarte] [Kremsmünster, I9 °5 ]

Einen solchen Gang wünschen Ihnen Hugo -  Gerty.

[Telegramm] [Misurina, io. September I9°5 ]

Große Freude über Burgtheater erbitte paar Zeilen näheres Ich 
arbeite sehr Kommt Ihr nicht doch noch her Herrliches Wetter 
gutes Essen

die Sache mit dem Burgtheater war ungeheuer einfach. Brahm 
schrieb mir Ende August, Schlenther habe ihn mit der Mission 
betraut, mich zur Einsendung meines neuesten zu veranlassen. Ich 
hierauf, nicht faul, schreibe Schl., daß ich eine fertige Komödie, 
u 2 Dramenakte auf Lager habe, er telegraphiert, noch fleißiger, 
soll ihm alles schicken; ich tu es, er antwortet 5 Tage drauf, die 
Entscheidung über Drama bitte er bis nach Vollendung aufschie
ben zu dürfen, Komödie nehme er an Mitte October (ich hatte 
frühen Termin zur Bedingung gemacht), wolle meine Besetzungs
vorschläge, er nimmt sie selben Tags ebenso telegraphisch an, und 
am nächsten Morgen steht die Notiz in der Zeitung. Es kommt 
hier vor Berlin; mit Brahm bin ich erst heut (vor 5 Minuten kam 
das endgültige Telegramm) einig geworden; Verzögerung, weil 
er durchaus beide Stücke wollte. -  Mit dem Reinhardttheater 
wird sich wahrscheinlich nichts machen lassen; was sie mir im 
Lauf der letzten 10 Tage an (mildester Ausdruck) Schlampe
reien angetan, ist unglaublich. Der letzte Scherz war, daß ich 
Mittwoch ein Telegramm bekam daß ein ausführlicher Brief auf

Hugo

W ien 11. 9. 905
Lieber Hugo,
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dem Wege -  und der bisher nicht da ist. Es stand beinah schon fest 
für mich, daß die Sorma die Komödie spielen müßte. Über alles 
dies mündlich näheres. -
W ir bleiben bis nach 15. hier, wohl 20., denken dann auf 10 Tage 
fortzugehn, -  Salzkammergut kaum; vielleicht nur Semmering. 
-  Mit dem 3. Akt glaub ich zu einer Art Resultat zu kommen -  
das 3 mal einaktige des Stoffes ist natürlich nicht ganz zu besiegen, 
es kommt im wesentlichen, was man auch tut, dramatisch auf 
einen Schwindel heraus. Nun, das ist unser Metier.
Ich freue mich, daß Sie viel arbeiten, und sehe dem nächsten Vor
lesungsabend mit schönster Erwartung entgegen. Was hat Sie so 
rasch aus Misurina vertrieben?
W ir grüßen Sie Beide Beide.
Herzlichst Ihr A.

Sehen Sie Burckhard, grüßen Sie ihn sehr.

[30. September 1905]

Lieber, ich bin schon über eine Woche zurück, arbeite aber Vor- 
und Nachmittag, wenn ich nicht, wie zufällig heute, unwohl bin. 
Ich höre von Bahr, daß der »Ruf des Lebens« schon in irgend 
einer Form lesbar vorliegt. Ich wäre sehr froh, es im Ganzen zu 
lesen. Dem »Zwischenspiel« bewahre ich die schönste Erinnerung 
und würde mich auf die Aufführung sehr freuen, wäre nicht W  i t t ! 
Unbegreiflich! Unerklärlich!

Ihr Hugo.

Frl. W . ist für mich eines der unangenehmsten Geschöpfe der 
deutschen Bühnen.
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[Rodaun, 2. Oktober 1905]

Lieber, freuen uns ja doch trotz der W . sehr auf eine Premiere von 
Ihnen. Bitten um zwei mittlere Parkettsitze oder vordere (nicht 
rückwärtige). Wegen schlechter Post schicken Sie sie bitte an 
Schlesinger für Hofmannsthal, I. Elisabethstraße 6. Bitte bezahlen 
Sie sie indessen für mich, herzlich und auf Wiedersehen nachher!

Hugo

W ien 3/X905

Heber Hugo, den »Ruf d. Lebens« will ich jetzt gleich drucken 
lassen und möchte Ihnen, zu erhöhter BequemHchkeit der Lec- 
türe, die Correcturbogen zusenden. Ich habe mich mit dem 
3. Akt nicht wenig geplagt, und bin eines Tages an den Punkt 
gekommen, wo ich nicht höher konnte. Mir ist, als lägen gewisse 
Schwächen, die es wohl auch jetzt noch darbietet, mehr im ein- 
akts-cychschen des Stoffs (worauf Sie selbst schon hingewiesen 
haben) als in höchstmeiner Unfähigkeit begründet. -  
Hätte ich bezügHch des Zwischenspiels auf andrer Besetzung be
standen, so wäre ein Aufschub, wer weiß auf wie lang, unver- 
meidHch gewesen. Freuen Sie sich immerhin auf Kainz. Brahm 
kommt wahrscheinhch zur Premiere her. -  
Ihre Karte deutet an, daß man Sie vorläufig nicht sehen kann. 
Hoffenthch aber lesen Sie uns bälder vor. »Jedermann«?
-  Donnerstag nächster Woche ist »Zwischenspiel«, Samstag »Ka
kadu«. -
HerzHchst Ihr A.

Grüßen Sie Gerty, und Richarde, die wohl schon daheim sind. 
Schreiben Sie gelegendich ein Wort, wenn man schon nicht Zu

sammenkommen kann. Ich hab natürHch jetzt tägHch Proben.
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[13. Oktober 1905]

Lieber, ich höre eben von Ida, daß Sie nach der Premiere paar 
Tage weg wollen. Nun ich habe größte Lust und Bedürfnis eben
falls ab Freitag oder Samstag wegzugehen. Semmering oder sonst, 
jedenfalls nicht weit, aber gute stärkende Luft. W ie schön wäre 
es endlich wieder beisammen zu sein! Schreiben Sie mir gleich, 
hoffentlich gehts zusammen.

Hugo.

Sonntag. 4/3 906
mein Heber Arthur
ich wünsche mir so sehr, ein paar Stunden mit Ihnen ruhig zu ver
bringen, von Ihrem Stück zu reden, das ich so sehr schön finde 
(habs wieder gelesen) und von anderen Dingen. Bitte schlagen Sie 
uns einen Abend der Woche vor, uns ist jeder recht. Soll man denn 
alt werden und einander so wenig gehabt haben? -  Völhg be
stürzt, direct getroffen wie von etwas ganz Schlechtem, die Ner
ven aufregenden bin ich von diesem unsinnigen brutalen Aufsatz 
von Harden. So muß man sich denn entschHeßen, diesen bedeu
tenden Menschen zu den pathologischen Existenzen, deren Ge- 
fährhchkeit mit ihrer Unberechenbarkeit wächst, zu werfen! 
W ie traurig. Ich mühe mich, es zu begreifen, die Wurzel dieser 
wilden, um sich fressenden ParteiHchkeit, dieser fieberhaften Zer
rüttung zu fassen -  Ich habe an ihn geschrieben, mit den 
bittersten Vorwürfen und ihn gefragt, ob er mir erlauben will, in 
der Zukunft ein »Gespräch über einige neue Theaterstücke« (ich 
denke an Ruf des Lebens -  Pippa -  Leidenschaft) zu bringen. Bin 
neugierig, was er antwortet.

Ihr Hugo.

217



6. 3.906

Mein lieber Hugo, aus verschiedenen Gründen sind wir erst 
Samstag Abend frei u Ihnen zur Verfügung und fragen Sie, ob Sie 
Heber bei uns nachtmahlen oder ob wir einander in Hietzing 
treffen wollen? Es wäre sehr nett von Ihnen beiden, wenn Sie die 
Reise in die Spöttelgasse nicht scheuten. -  Harden hat mich nur 
mäßig irritiert. Erstens weil ich auf alles mögHche gefaßt war, da 
man mir ja  gleich (Theaterberlin ist ja  ein Tratschnest) von seinem 
albern-taktlosen Benehmen im Theater bei der Premiere erzählt 
hatte. Ferner ist mir seine Erscheinung als die eines PoHtikers, 
eines großen u amüsanten PoHtikers, in allen Dingen dieser Welt 
also auch in der Kunst (und sogar in der PoHtik) seit lange so fest
stehend, daß mir alle seine Emanationen auch nur in diesem Sinne 
wirkHch interessant sind. Daß er trotzdem manchmal höchst vor- 
züghches und sogar treffendes über Menschen, Künstler, Bücher, 
Stücke sagt -  insbesondere wenn er vom »pohtischen« absehen 
kann, und noch öfter, wenn sein Geschmack und seine Partei
stellung in einer ihm selbst unbewußten Weise ineinanderfließen -  
würd ich nicht leugnen, auch wenn er noch lächerHcher über 
mich geschrieben hätte. Im übrigen hab ich nicht einmal die Emp
findung, daß er mich hat treffen wollen, und käme der Fall vor 
Gericht, so würd ich ihn vielleicht wegen momentaner Sinnes
verwirrung freisprechen. Ja, wenn ich aHe die vielfältigen Ele
mente meines heutigen Verhältnisses zu ihm untersuche, so möcht 
ich fast glauben, daß auch irgend ein Hauch von Mitleid dabei ist. 
Nun was das Stück selbst anbelangt so ist ja  beim besten Willen 
nicht zu übersehen, daß im 3. Akt ein tiefer Fehler steckt -  der 
damit nicht geringer erklärt wird, daß man ihn im architektoni
schen am deuthchsten entdeckt. A uf einem Spaziergang heute, 
an diesem schönen Frühlingstag, durch den Dombacherpark, hab 
ich mir den »Ruf« neu entworfen (schreiben werd ich ihn wohl 
nie) in fünf Akten und glaube an den Wurzeln gewesen zu sein.
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So klug wie meine klügsten Kritiker bin ich lange noch: ich 
müßte nur noch um einiges mehr Dichter sein und die Welt dürf
te Dramen von mir erwarten, die weder durch die Talentlosigkeit 
des Fräulein Schiff, noch durch die Bosheit des Herrn Rittner um
zubringen wären.
Im Oedipus haben die Sandrock und Moissi am stärksten auf mich 
gewirkt (Dienstag den 24. Feber), die Sorma bei aller edeln Süßig
keit schien mir nicht ohne Manier. Was mit dem Chor (von Rein
hardt) intendiert war, hat mich mächtig ergriffen, in der Ausfüh
rung störte mich zuweilen bildlich gesprochen die überdeutliche 
Arbeit der Maschinerie. Was mich aus dem 3. Akt des Werkes, 
das ich bewundere, etwas kühl angeweht hat, weiß ich mir selbst 
noch nicht recht zu deuten -  vielleicht war es nichts andres, als 
daß ich nach Hause geschickt wurde, während ich in höherm 
Sinn, nur in einen Zwischenakt entlassen werden durfte. Um was 
ich Sie diesmal besonders beneide, ist, daß Sie mit einem Regisseur 
arbeiten konnten, der an Ihr Werk glaubte. Die Atmosphäre von 
Pflichttreue und künstlerischer Feindseligkeit, in der mein Werk 
zum Bühnenleben erwuchs, hatte etwas niederdrückendes. 
Herzlichst Ihr A.

7/3 9 0 6

Heber, Samstag nicht mögHch. Ich schlage Montag vor, bei Euch, 
denn dies Hietzing find ich viel zu wenig wirkhches Beisammen
sein. Paßt’s Euch, so kommen wir gegen y27.

Ihr Hugo.

Montag 7/5 go6

Wollte nur sagen: das wäre abscheuhch wenn Ihr vielleicht in der 
Brühl sitzt, und man wüßte es nicht. Überhaupt: sollte ich ein 
W ort auf Sie prägen -  so wäre es: Nervenkasperle.
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Die Olga ist eine singende Triesch, zufällig ohne Hände geboren.

Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Semmering] 23 vi. 06.

Bin wegen schlechtem Kopf hier herauf. W ie lange bleibt Ihr noch 
in Wien?

Hugo

[Postkarte] [St. Gilgen] 27. [Juli 1906]

Freuen uns herzlich von Ihnen Gutes zu hören. Gehen nächste 
Woche 2 Tage Bayreuth, sind hier bis Ende August mit allen Kin
dern. Bitte bald wieder paar Zeilen.

Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Salzburg] 29 vn [1906]

Auf dem Weg nach Bayreuth.
Früherer Jahre herzlich gedenkend

Herzlichst Gerty. Hugo.
Grüße Hans.

Lueg, 4ten [September 1906]
mein lieber Arthur
ich habe rechtes Verlangen, von Ihnen ein bißchen ausführlicher 
zu hören. Von mir (und Gerty) kann ich, was Stimmung, 
Laune, Genießen des Sommers betrifft, nur Gutes berichten, von
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einer größeren Arbeit ist freilich noch nichts zu sagen, manchmal 
scheint dergleichen recht nahe, dann ist es wieder, als ob es unter
tauchte und sich verbärge, aber nicht in Wasser, sondern in einer 
viel härteren undurchsichtigen Substanz, doch halte ich gar nicht 
fü r unmöglich, daß der Herbst, der mir oft günstig war, auch 
diesmal plötzlich und springquellhaft wieder etwas hervortreibt -  
das Gefühl der Armut hatte ich jedesfalls nicht, vieles größere und 
kleinere mehr Gedankenhafte hat sich geordnet, aufgeschrieben 
hab ich auch gar nicht weniges und eine gewisse Möglichkeit, 
episches (kürzeres zunächst) in mir auszubilden fühle ich auch, 
mehr als ein Vorgefühl allerdings. Unseres letzten Zusammenseins, 
des Spaziergangs bei drohenden Wolken und des schönen leichten 
und inhaltsvollen Redens denke ich auch-auf ein paar Tage Sem
mering (vielleicht mit Brahm) möchte ich jedenfalls rechnen. Ich 
weiß nicht, (da es so wunderschön ist) ob ich nicht noch 10-14 
Tage hier bleibe, die Kinder sind schon in Rodaun. Schreiben Sie. 
Von Herzen

Hugo.

Wien, 8. 9. 906.
mein Heber Hugo,
auch unser Sommer war gut. In Marienlyst waren wir volle sechs 
Wochen. Schöne Seebäder, höchst anmutige Waldspaziergänge, 
ein angenehmes Hotel. Schrieb ein fünfaktiges Stück, das natür- 
Hch vorläufig nicht zu brauchen ist und von dem ich noch nicht 
weiß, wann ich es vollende. Auch einen Einakter hab ich ausführ
lich skizziert. Salten und Frau waren einen Nachmittag bei uns, 
mit Verwandten. Schon nach Erledigung der Umzugsfrage und 
daher in guter Stimmung. Ich freu mich sehr, daß er wieder zu 
uns kommt. Frau Fulda war ein paar Wochen in Marienlyst und 
bHeb noch nach unsrer Abreise. Meine Schwägerin war in Gille- 
leye, nörcUich von Marienlyst, am offnen Meer, kam dann auf ein 
paar Tage mit Steinrück zu uns, w ir fuhren gemeinschafthch nach
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Kopenhagen. Sie ist jetzt in Görbersdorf, es geht ihr recht gut. 
Von Kopenhagen aus wurde Heini, dem das Meer sehr imponiert 
hat und der jetzt, wo er kann, mit seinen Reiseerlebnissen protzt, 
mit dem Fräulein nach W ien spediert. W ir zwei fuhren nach 
Weimar, das uns aufs tiefste ergriff. Fred, äußerst sympathisch, 
aber recht leidend, war ein paar Tage mit uns zusammen. Von 
Weimar nach Ilmenau, auf den Kickeihahn; von Ilmenau, zu Wa
gen, durch den reizvollen Thüringerwald über die Schmücke, 
nach Oberhof, das sich ganz alpenhaft gebärdet, gleich weiter 
nach Eisenach, nach Nürnberg, wo wir das hübsche Marionetten
theater von Brann sahen, und von da nach W ien. Hier sind wir 
seit beinah drei Wochen. Olga ließ sich von Julius eine Kleinigkeit 
an den Füßen operieren, so daß sie noch nicht Tennis spielen kann. 
Ich hingegen sehr fleißig, beinah täglich. Mit Wassermann, Agnes 
Speyer, Speidel u Frau. Arbeit wenig. Beschäftigt mit einem 
Stück, das ich schon vor 3 Jahren begonnen habe (modern). -  
Morgen fahren wir alle auf den Semmering, für etwa acht Tage. 
Es wäre nicht unmöglich, daß ich für meinen Teil von dort aus 
noch weiterwandere oder radle, vielleicht mit Wassermann ins 
Salzkammergut. Lassen Sie mich jedenfalls wissen (Südbahn
hotel), wie lange Sie noch in Lueg bleiben. Hiemit wäre das 
äußerliche der letzten Monate und der nächsten Zukunft in 
Kürze mitgeteilt; es gab im übrigen recht viele gute Stunden aber 
mehr hypochondrische als mit Ruhe zu tragen wären. Künstleri
sche Intensität wurde häufiger auf Spaziergängen durchlebt als am 
Schreibtisch, und die neuesten Gestalten lassen sich wohl bis ins 
tiefste erkennen aber nicht bis ins letzte regieren. Ich freue mich 
auf unser nächstes Zusammensein und erhoffe es bald.
Herzlichst Ihr A.

222



[Telegramm] [St. Gilgen, io. September 1906]

W äre in nächster Zeit paar Tage Zusammensein Semmering oder 
anderswo möglich

Hugo

[Telegramm] [St. Gilgen] 12/9 906

Schlagen vor Begegnung Graz das wir nicht kennen hätten 
große Freude haben Räder mit erwarten postwendend präcise 
Vorschläge freuen uns

Hugo

Mittwoch 12/9 906

Kommen direct; freuen uns. Bitten durch Rosenbaum für morgen 
Donnerstag 7*1 abends zweibettiges Zimmer möglichst billig, 
neues Gebäude, höheres Stockwerk, nach rü ck w är ts ,  bestellen. 
Herzlich

Hugo.

[Postkarte] Sonntg. [14. Oktober 1906]

Wenn Wetter nicht zum Schlechten umschlägt (oder Sturm), 
kommt Gerty morgen zum Tennis.
Nachher bei Euch essen und gleich nach dem Essen weg, wie Sie 
gesagt haben.

[H. v. H.]
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W ien, 27. N ov. 906

lieber Hugo, schönen Dank für das Buch. Außerordentlich habe 
ich Ihre Vorrede zu »Tausend und eine Nacht«, dann Ihren Ar
tikel über die Tänzerin Ruth gefunden. In früherer Zeit war in 
solchen Aufsätzen von Ihnen zuweilen ein oder das andere W ort 
enthalten, das sich zu hoch davonschwang, so daß manchmal 
gerade eine besondere Schönheit mir den Rhythmus des ganzen 
ein wenig störte. Jetzt ist Gleichmaß und Flügelhaftigkeit auch 
diesen Aufsätzen so vollkommen eigen, und die Eigenart Ihres 
Prosastils ist zugleich so gewahrt und so erhöht worden, daß man 
für diese Produkte am liebsten einen eignen Namen ersinnen 
möchte. Sehr schön waren auch die Dialoge über die »Schwe
stern«, besonders der zweite Artikel. Wunderbar ist es Ihnen ge
lungen den Widerstreit der Empfindungen auszudrücken, mit 
dem man dem ganzen Problem Wassermann gegenübersteht, in
dem Sie, wohl auch zu eigner Beruhigung, Ihre Seele dialogisch 
aufgelöst und sich dazu bekannt haben, daß wir nicht nur der 
Welt, den Erlebnissen, den Menschen, sondern auch jener einzi
gen Einheitlichkeit, die wir Kunstwerk nennen, durchaus nicht 
einheitlich, sondern zugleich onkel- majors- mädchen- guts- 
besitzer- träumerhaft ins Auge schauen. Gewöhnlich schreibt 
über die Dinge Einer, der nur ein Onkel, nur ein Träumer, nur 
ein Mädchen ist. All dies ließe sich richtiger ausdrücken, wozu 
mir die Sammlung in diesem Augenblicke fehlt.
Hoffentlich sieht man sich wieder, wenn Sie zurückkehren aus 
München, Göttingen, Berlin. Lassen Sie gelegentlich was von 
sich hören.
Herzlichst Ihr Arthur.
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München 29. xi [1906]

lieber, ich freute mich, gerade vor dem Abreisen noch so sehr 
über Ihre lieben Zeilen. Danke schön.
Im December sieht man sich dann, hoffe ich sehr. (Ich arbeite jetzt 
ohne Unterbrechung alle Vormittage und Abende an dem Vortrag, 
der doch die Länge von stark 6 Feuilletons hat, und ich hatte nur 
iö  Tage).

Ihr Hugo.

[Postkarte] 28 xn. [1906]

lieber, sehr lieb und gut daß Sie kommen wollen, aber unter die
sen Umständen erwarten wir Sie n ich t, denn gerade Allein-her- 
über-fahren ist das Langweilige und Unerfreuliche, besonders in 
der Dunkelheit, das wollen w ir nicht, also bald ein andres Mal Ihr 
beide.
Bitte den Abend des I7ten Jänner freihalten für meinen (nicht 
öffentlichen) Vortrag. Ihr bekommt Eure Plätze direct von mir.

Ihr Hugo
W ir kommen baldmöglichst zu Euch.

[Postkarte] 2 1. [1907]

lieber, bitte schreiben Sie mir doch zwei Worte über das Stück 
von Michel, schicken es aber bitte nicht an mich zurück sondern 
gleich an ihn:
Oberleutnant Robert Michel, Innsbruck, Infanterie Cadetten- 
schule.

Hugo
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i4/i  907
mein lieber Arthur
es ist mir natürlich äußerst zuwider, gerade Ihnen auf einen direc- 
ten Wunsch »nein« zu sagen, aber das geht absolut nicht
1. ) (und das dürfte schon hinreichen) bin ich 2te Hälfte Februar 
fort
2. ) habe ich mir präcis vorgenommen, wohl noch Vorträge zu 
halten nie mehr aber versammelten Schweinen meine schönen 
Werke vorzulesen
3. ) würde ein öffentliches Lesen (wenn auch zu wohltätigem 
Zweck) die Demonstration die in meiner jetzigen kl. Veranstal
tung liegt (Hinauswurf von Presse und Premferenpack) geradezu 
auf den Kopf stellen.

Ihr H ugo.

[Postkarte] Samstag. 4h. [19. Januar 1907]

W ir möchten morgen Sonntag für den späteren Nachmittag noch 
lieber für den Abend zu Euch. Hoffentlich paßt es diesmal. Ohne 
Telephon ist es für uns so furchtbar schwer und man sieht sich ja  
nie!! Die Antwort bitte pneumatisch oder telephonisch (229) an 
die E lisa b e th s tra ß e

Hugo. 

A n fg  907

W ir gehen heute abend zu den +  +  +  Bären und möchten am 
Weg bei Euch hineinschauen d.h. circa 5 Uhr. Falls lästig bitte 
absagen telephonisch N r 229.

Hugo.
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[1907?]
lieber,
man sieht sich nie. Momentan sind wieder Gerty und ich nicht 
recht wohl, können nicht in die Stadt. Ich habe böses Aug, 
schlechten Hals, wehen Fuß. Kann nicht singen, nicht stehen, 
nicht schauen. Wünsche mir sehr Gesellschaft. Seid doch einmal 
im Leben nett (zum Unterschied von dem +  +  +  Bärenvieh
zeug). Es ist jetzt so hübsch hier, Schnee und hübsch und dabei 
mild, also kommt einmal her, oder Samstag oder Sonntag; oder 
zum Essen, oder zum Nachmittag oder zum Nachtmahl oder alles 
zugleich.
Depeschiert schön gleich Eure werte Antwort.
Euer unvergleichlicher und ergebenster Diener Hugo

13/3 907
mein Heber Arthur
bitte schreiben Sie mir gleich p n eu m atisch  nach Wien I Him- 
melpfortgasse 17 ob das Burgtheater auf das Stück »Fuchs« von 
mir, das es seit 5 Jahren nicht gespielt hat,noch Rechte haben kann. 
Dieses Recht kann doch nicht auf ewige Zeiten gelten.

Ihr Hugo

Samstag [13. April 1907]

Können wir morgen Sonntag nachmittag mit Christiane kommen? 
(N ic h t zum Nachtmahl) Bitte pneumatisch umgehend EHsabeth- 
straße 6 Schlesinger oder te le p h o n isc h  229 (vielleicht durch 
Beers). (Die Antwort trifft uns dort bis heute abends 8h)

[H. v. H.]
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[Maschinenschrift] Rodaun d 29 iv 07

Mein Heber Arthur,
bitte seien Sie so gut und schreiben mir gleich in aller Kürze auf 
einer offenen Karte ob Sie von Fischer für Novellen und ähn- 
Hches gleich von der ersten Auflage an 25 % bekommen oder von 
den ersten Auflagen nur 20 % und erst von einer höheren an 25 %. 
Letzteres wäre mein bisheriger Fall.
Herzhchst Ihr Hugo

Samstag 25/5 907
mein Heber Arthur
habe Brahm das Original vorgewiesen: 2979 Mark. Er bezahlt. 
Reise heute Abend, zunächst Ravenna, dann Umbrien. Hoffe ich 
finde Sie noch in Wien oder nalie W ien gegen iotenjuly. Ich emp
finde es sehr schmerzHch, wie selten man sich sieht. -  Schicke 
Ihnen diesen Brief der Gräfin Thun, geschrieben noch nachdem 
sie mir damals Adieu (für immer) gesagt hatte, weil es Sie wahr- 
scheinHch freuen wird, wie herzHch sie in einem solchen Moment 
des letzten ÜberbHcks Ihrer gedenkt. Wenn sie davonkommt -  es 
scheint Hoffnung zu sein -  trotzdem die Operation seh r sc h w e r 
war -  so besuchen Sie sie vieHeicht im Sanatorium, oder schicken 
ihr vielleicht die Dämmerseelen, die sie noch nicht kennt.
Adieu. Ich freue mich von Herzen auf den Roman, das Stück, auf 
alles was Sie machen. Denn ich habe noch nie eines Ihrer Bücher 
ohne tiefe Mitfreude wieder in die Hand genommen.
Adieu. Ihr Hugo.

[Ansichtskarte] [Florenz] 8 vi. [1907]

Viele Grüße -  ich mache viele schöne Landpartien. Hugo.
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[Ansichtskarte] [Dumo] Juni goy

Hier haben wir ein paar sehr angenehme Tage verbracht. Am 
Lido hoffe ich manches zu arbeiten.
Herzlich Hugo.

[Ansichtskarte] Lido 23ten [Juni 1907]

Zu selten sieht man sich -  und zu lange habe ich Sie nicht etwas 
vorlesen gehört! A uf Wiedersehen. W ir haben sehr angenehme 
Tage!

Hugo.

W ien 25. 6.907
Mein Heber Hugo,
morgen fahren wir nach Villach; -  von dort aus wollen wir uns 
umsehen, ob wir irgend was (Veldes? Wochein? oder sonstwo) -  
wenns gut geht, zu längerem Aufenthalt finden. Den Buben las
sen wir erst nachkommen wenn wir wissen, wo unsres Blei
bens. Der Roman, den ich nun tüchtig durchfeile, zum großen 
Teil natürhch neu schreibe, zieht mit. Das Winterstück hab ich 
weggeschmissen; nicht weggelegt, da ich in ein schlechtes Ver
hältnis dazu geriet. Irgend ein Wurzelfehler war da, so daß ich 
durch Corrigieren nicht weiter kam. Vielleicht muß der Stoff in 
andre Erde gesetzt werden, doch weiß ich noch nicht in welche. 
Vorläufig gehn mir andre theatraHsche Einfälle näher. -  W ir ha
ben in der letzten Zeit viele Leute gesehen; es gab manche sehr gute 
Stunden, mit Richard, Wassermann, Kainz, Fred, und andere; auch 
das Tennis war schön -  nur lockt es mich doch ins einsamere. Der 
Gräfin Thun hab ich die Dämmerseelen geschickt; sie hat in einem 
sehr liebenswürdigen Telegramm gedankt. W ie lange bleiben Sie
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noch am Lido? Von endgültigem Zeltaufschlag verständige ich Sie 
gleich. Ich hoffe, Sie lesen im September was wundervolles vor. 
Seien Sie und Gerty herzlichst gegrüßt, von Olga u mir.

Ihr Arthur,

Cortina Hotel Bellevue 9/7 907

Sind Sie wirklich dort? Das wäre nett.
W ürde es Ihnen dann passen, daß wir Anfang oder Mitte nächster 
Woche auf 2 Tage hinkämen? (natürlich ohne Störung Ihrer Ar
beitsstunden, ich arbeite auch.) W ürden wir dort für 2 Nächte 
Unterkunft finden? Bitte um Antwort.

Hugo

[Postkarte] Cort. Donnerstag 11/7 907

Sie arbeiten von 2-5 ? Gut. Ich werde von % 3 bis %  5 arbeiten 
und dafür das doppelte Honorar verlangen.
W ir sind S onn tag  i h 10 nachmittags bei Ihnen. Freuen uns sehr. 
Von Herzen Hugo.

[Ansichtskarte] [Semmering] 5 ix. [1907]

Schreibe bei Ihrer M am a-d .h . diese Karte, nicht mein Stück. 
Letzteres schreib ich in meinem Zimmer. Es ist sehr schön. Ich 
finde es ist wie von Nestroy, wenn er Schnitzler gelesen hätte und 
Goldoni copieren wollen hätte. Nun im Ernst, es ist viel besser 
wie Nestroy, Goldoni und (natürlich) Schnitzler und schlechter 
wie nichts. Ende Septemb. bin ich in Wien.

Hugo.
Einen schönen Gruß und viele Küsse von Mama.
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[Telegramm] [Semmering] A n f Sept 907

Mindestens 15 vielleicht 20 da ja  sonst Abdruck Rundschau viel 
erfreulicher würde 20 vorschlagen
Herzlich Hugo

[Maschinenschrift]
16. Sept. 07.

Lieber Hugo,
Ich danke Ihnen noch sehr für Ihr Telegramm. Der »Morgen« 
scheint über meine Forderung nicht angenehm überrascht ge
wesen zu sein. Sie bieten die Hälfte, scheinen aber entschlossen, 
wenn sie auch das Buch kriegen, höher gehen zu wollen. Ich habe 
eigentlich nicht den Eindruck, daß aus der Sache was werden 
wird. Dieser Schreibebrief hat übrigens einen besonderen Zweck. 
Ich muß Sie etwas meinen Roman betreffend fragen. Ist es nicht 
höchst unwahrscheinlich, daß ein Mensch erst mit acht- neunund
zwanzig Jahren seine Diplomatenprüfung ablegt? W är es aber 
nicht möglich, daß ein junger Mensch eine Staatskarriere ein
schlägt, Statthalterei zum Beispiel, und daß er dann zur Diploma
tie übergeht? Ferner: Muß jemand, der die Diplomatenprüfung 
macht, vorher die orientalische Akademie besucht haben, oder 
genügt die Universität?

[A.S.]

18 IX. 907
Heber
Diplomatenprüfung im Alter 28/29 natürHch sehr ungewöhnlich, 
nur erklärhch -  wie Sie selbst annehmen -  durch Umsatteln aus 
dem in n e r  en Dienst (Statthalterei) allenfalls aus der Officierslauf- 
bahn. Diplomatenprüfung setzt volles jus (ohne Doctorat) voraus, 
hat aber mit Orient. Akademie gar nichts zu tuen; diese bereitet
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zur Consularcarrifcre vor, welche dienstlich und social von Diplo
matie gesch ieden .
Mein Stück schreitet, in ungleichem tempo, vor. W ir sind jeden
falls iten October in Wien.
Herzlich Ihr Hugo.

P. S. Rate dringend »Morgen« und allen andern Reflectanten 
gegenüber den Preis h a lte n , nicht sich eilen, nicht Geduld ver
lieren, nicht sich ein paar Briefe mehr verdrießen lassen. Wasser
mann bekommt von Über Land u Meer für 
den Romanabdruck 12000
8 Auflagen im vorhinein 8000

20000 M  
=  24000 Kronen.

Und Sie haben einen viel stärkem Namen!

16/10 907

Also wir kommen ganz bestimmt Montag gegen %  7. Dienstag 
reise ich.
Herzlich Hugo.

R., 1. xi. 907
mein guter Arthur,
wir kämen ja  sehr gern -  aber ich arbeite jetzt (ungefähr seit 2 
Wochen) jeden Vormittag jeden Abend. Durch einen Abend 
bei Euch verlöre ich einen Abend und den nächsten Vormittag 
(und vielleicht durch Nervosität mehr als das) also muß ich leider 
verzichten.
Nicht wahr Sie bringen das Gespräch dann mit Auernheimer auf 
mich und speciell darauf, daß er den »Rodauner Aestheten« an
führte als eine Figur, die von Schaukal entzückt ist und der -
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Schaukal für seinen Dreck! (um den sich das Feuilleton dreht) be- 
complimentiert. Fragen Sie ihn bitte welche meiner Arbeiten 
einer ähnlichen Characterisierung die Handhabe bietet.
Ich habe es so satt, nach 17 Jahren ziemlich ernsthaften Arbeitens in 
dieser Weise »ironisiert« zu werden -  und in diesem Fall ist esjakein 
Lausbub, sondern jemand anscheinend Anständiger. Also wozu? 
Mein Stück ist ein recht sonderbares Ding. Wenns nicht mißlingt 
- is t es viel wert, für mich meine ich. Jedenfalls gehen mir hie und 
da einige Ahnungen auf darüber wie das was man die Leute reden 
läßt wieder zurückwirkt auf die sogenannte Handlung (das Sce- 
narium) u.s.f.u.s.f. Sehr einsam ist man in solchen
Momenten, wie tief in einem Bergwerk, nur im Finstern irgend
wo neben sich, aber weit, glaubt man einen andern hämmern zu 
hören. Sie z. B. So habe ich neulich den ersten Act vom »Ruf des 
Lebens« sehr aufmerksam gelesen, mit viel Gewinn (vielleicht 
auch für Sie). Ich glaube das notwendige organische Stück steckt 
hier (wie natürlich). Sie sind aber wie mit geschlossenen Augen 
darüber hinweggegangen. (In der Scene Marie -  Adjunct steckt 
die Id ee  des Stückes.) Davon nächstens. Ich glaube ich werde Sie 
plötzlich b ra u c h e n , zu Hilfe.
Adieu. Ihr Hugo.

Ich wüßte gern, wie denn überhaupt A. zu meinen Arbeiten steht, 
z. B. den prosaischen.

Dienstg abend. Nov 907

Könnten wir zur nötigen Aufheiterung morgen M ittw o c h  7h zu 
Euch? (event. zusammen dann in ein Variete) Antwort trifft uns 
(teleph oder pneumat) bis 3h 30 bei Schlesinger Elisabethstraße 6. 
Telephon 229.

[H. v. H.]
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15. i x .  [1 9 0 7 ]

liebster Hugo, wir dürfen also annebmen, daß Ihr am Montag 
kommt. Wollen Sie Ihren Papa mitbringen? Sie wissen, wie wir 
uns freuen, ihn bei uns zu sehen. Aber auch wie gern wir mit Euch 
allein sind wissen Sie. Also möcht ich’s ganz Ihnen überlassen, ob 
wir Ihren Papa auch zu uns bitten. W enn j  a, teilen Sie mir’s (mit 
seiner Adresse) rasch auf einer Karte mit. Auch vielleicht ob Ihnen 
S.kopf angenehm wäre.
Herzlichst Ihr A.

[Maschinenschrift]
Rodaun, den 16. November 1907.

Mein lieber Arthur!
Ich danke Ihnen herzlich für den lieben Gedanken, Papa einzu
laden. Bitte, tun Sie es. Er wohnt I. Himmelpfortgasse 17. Er w ird 
erst zum Nachtmahl kommen, und w ir sind dann also vorher ja  
doch allein, umsomehr als ich Sie durch diese Zeilen vielmals bitte, 
mir zu erlauben, daß ich für meine Person schon um % 6 kommen 
darf, um Ihnen das Vorhandene von meinem Stück vorzulesen. Ich 
stehe dieser Sache so unbeschreiblich ratlos und verworren gegen
über, und weiß, daß Sie mir helfen können. Also erlauben Sie mir 
das. Es bedarf weiter keiner Antwort und ich komme.
Herzlich Ihr Hugo.

P. S. S. wäre mir bei so schlechter eigener Verfassung eine Qual.

Weihnachten 1907

Der lieben und armen Olga mit den innigsten Wünschen
Hugo u. Gerty
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[Postkarte] 8 i 908

lieber, ich Scheusal denke ja  oft an Sie u. schreibe Ihnen nie! W ird 
man nicht jetzt bald miteinander Spazierengehen können?
Alles Liebe Olga von uns beiden.

Ihr Hugo.

Freitag. 17/1 908
mein Heber Arthur
ich freue mich sehr. (Mehr als ich gedacht hätte daß ich mich 
freuen würde, wenn man mir vorher gesagt hätte: wird es Sie 
freuen, wenn A ...  ?)
Es ist besonders Heb, daß Sie ihn (durch den Redacteur der Zeit) 
gleich mir verhehen haben. Aber, im Emst, hätte ich ihn jemals 
bekommen, bevor Sie ihn hatten so hätte ich ihn mit einem sehr 
groben Brief zurückgeschickt, so leid es mir um das Geld getan 
hätte. Komisch übrigens (gewiß hat der Interviewer
sich blöd ausgedrückt) daß Sie sich soüten so quasi »bescheiden« 
ausgedrückt haben statt zu sagen: NatürHch muß ich ihn kriegen, 
schon längst hätten mir die Schweine ihn geben müssen u. s. f. Ich 
sehne mich sehr nach Ihnen. Wie wird uns Olga dafür
entschädigen, daß sie sich w ic h t ig  gemacht hat? Nun übrigens, 
das arme Ding, ich lasse sie schön und herzHch grüßen.
Von Herzen

Ihr Hugo.

25.1. 908
mein Heber Hugo,
die Verhältnisse nähern sich sehr allmählich dem soit disant Nor
malen. Die Wohnung ist desinfiziert, Olga schon viel außer Bett, 
Heini noch nicht zu Haus; aber ich treffe ihn zuweilen. -  
In etwa 10 Tagen wollen wir auf den Semmering (jetzt, heißt es, 
ist Influenza oben) und etwa 8 Tage oder länger, mit Heini oben
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bleiben -  dann erst öffnen sich wieder unseres Hauses Pforten. Viel
leicht sieht man sich vorher schon in neutralem Gebiet -? Ich möch
te gern näheres über Sie, von Ihnen wissen, von andern, selbst 
wenn die Andern Richards sind, erfährt man doch nicht genug. 
Mit edler Geste schuppsen Sie mir den Grillparzer-Preis wieder 
zurück -  immerhin bin ich froh, daß ich ihn direct bekommen 
hab-es vereinfacht die Einkassierung. Mit »Interviewern« soll man 
natürlich nie sprechen (wenn man ihnen nicht dictiert, wie es an
dere tun) ja  man soll sie nicht empfangen, was aber schwer ist, 
wenn sie hinter einem Stubenmädl die öffnet, direct ins Zimmer 
stürzen, ohne Meldung abzuwarten, -  oder man soll sie hinaus
werfen -  was auch wieder schwer ist, wenn man nicht weiß, wer 
sie sind und sie plötzlich aus heiterm oder vielmehr bewölktem 
Himmel einem Glückwünsche zu unvermutet erschienenen fünf
tausend Kronen (nebst Ehre, Auszeichnung u Lorbeer) zu Füßen 
legen. Übrigens werd ich Ihnen nächstens noch etwas komisches 
vom Vormittag des 15. Januar erzählen.
Zur Arbeit fühl ich mich schon sehr bereit; an Tagen, da man 
innerlich u äußerlich allerlei ordnen konnte, und selbst an Ein
fällen hat es nicht gefehlt. W ie gehts Ihnen allen? Olga ist über 
die prachtvolle Schale sehr froh. Ich hab sie ihr erst im desinfizier
ten Raum übergeben.
W ir grüßen Euch! Laßt was hören! Arthur

[Postkarte] 4/2 908

Depeschieren Sie mir g le ich , falls Sie nicht am Semmering sind 
denn ich fahre v o r a llem  Ihretwegen Freitag hinauf.

Hugo.



Dienstg 7/4 908

Ich bin nur mehr paar Tage hier, gehe Montag nach Griechenland 
deshalb wir möchten morgigen ( =  Mittwoch) Abend bei Euch 
sein. H o ffe n t l ic h  geh ts. Wenn nicht, so ginge noch Freitag 
abends oder Donnerstag mittag. Erbitten sofort Depesche 
R o d au n .

Ihr Hugo

[Postkarte] [Rodaun] 12/6 908

Lieber, Clemens Franckenstein bittet mich seinen Dank zu über
mitteln für gütige Zusendung Ihres Buches, da er Ihre Adresse 
nicht weiß.
Ich hoffe, baldigst von Ihnen zu hören, daß Sie in der Arbeit u. 
zufrieden sind. Ich arbeite.
Von Herzen. Hugo.

[Ansichtskarte] [Salzburg] 11. vn. [1908]

W ie lange waren wir schon nicht hier zusammen! Ich gehe (wei
terarbeitend) heute in die Fusch, von wo ich Ihnen schreibe. 
Herzlichst

Hugo.

Bad Fusch, 24ten vn. 08
mein Heber Arthur
ich habe diese 14 Tage hier so viel gearbeitet, gedacht, notiert daß 
ich wirkhch außer kleinen Karten an Gerty und meinen Vater 
nichts Briefartiges habe schreiben können und wollen, schon aus 
Angst vor einem Überspannen und Nicht-schlafen. Übermorgen 
kommt Gerty mir nach und wir fahren nach Sils. Dort hoffe ich
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nicht nur mit dieser Comödie fertig zu werden, sondern auch ein 
anderes, kurzes Stück, das mir mit zudringlicher Lebhaftigkeit 
vorschwebt, zum mindesten anzufangen. Statt nach Sils könnten 
wir doch ganz wohl auch dorthin kommen wo Ihr seid -  ich 
meine: »hätten wir können.« Es ist eine Schrulle von mir daß 
wenn jemand wie Sie nach dem ich mich gerne richte, einen Plan 
ausspricht, wie Sie im W inter den, in die Schweiz zu gehen -  ich 
mich so daran halte als ob es etwas ganz Festes wäre. A uf diese 
Weise habe ich in Sils gemietet -  um eine Begegnung mit Euch 
bequem zu haben. Dann im Mai wäre diese Sache wohl noch 
rückgängig zu machen gewesen, da hat aber meinen W illen und 
meine Lust etwas anderes gelähmt: ich meine mein gar nicht 
glückliches Verhältnis zu Ihrem Roman. Da ich Sie eben sehr gerne 
habe, und zwischen Ihnen und Ihren Arbeiten natürlich keine 
Grenze ziehen kann, so hat mich dies durch einige Wochen sehr 
verstört. Es wäre mir ebenso qualvoll gewesen, darüber reden zu 
müssen, als es mir peinlich war zu schweigen.
Jetzt bin ich darüber ruhiger geworden, und ich erwähne es jetzt 
absichtlich, weil Ihnen ja  doch mein Schweigen aufgefallen sein 
muß. Jetzt macht es mir gar nichts, entweder niemals darüber zu 
reden oder doch zu reden, wenn es sich einmal ergibt.

Ich bin so begierig was Sie machen. Bitte schreiben Sie mir ein 
paar Zeilen, oder es schreibt vielleicht Olga an Gerty.
Von Herzen Ihr Hugo

P.S. Habe, um unter vielen Büchern auch etwas von Ihnen mit
zuhaben, den »einsamen Weg« mitgenommen und ihn auf einem 
Spaziergang mit großer Freude vom Anfang zum Ende ge
lesen. Es ist doch für eine zweite Periode ihres Schaffens ebenso 
schön und bedeutend, als »Liebelei« für eine erste.
Unsere Adresse: Sils Maria im Engadin H o te l  A lp e n ro se
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Seis am Sehlem, 6. 8.08
lieber Hugo,
Sie sehen, wir sind noch immer da, und wahrscheinlich bleiben wir 
bis ungefähr 20. wenn nicht länger. Seit 10 Tagen ist Wassermann 
hier, Agnes Speyer, Doctor Kaufmann, und gestern sind wir von 
einer sehr schönen Partie zurückgekommen: -Seis-Weißlahnbad- 
Jungbrunntal- Schlem-Seis; -  besonders der (etwa 5 stündige) 
Spaziergang von hier nach Weißlahnbad gehört zu den schönsten, 
die man träumen kann, und ist, wie die ganze Gegend, nicht be
rühmt genug. Vor 8 Tagen ist Brahm abgereist, der sich nicht we
niger als drei Wochen lang hier aufgehalten hat, und, trotz allerlei 
mehr oder weniger fundierten Hypochondrien, in guter Laune 
und eben solchem Wohlbefinden. Von hier aus mach ich mit Olga 
eine kleine Reise; wohin steht noch nicht fest-M artino oder 
Campiglio, event. München zum Schluß. -  Daß Sie zu meinem 
Roman kein glückliches Verhältnis gefunden haben, war in der 
Tat nicht schwer zu merken. Und so sehr ich Ihrem Ausspruch 
beistimme, daß Sie zwischen mir und meinen Arbeiten keine 
Grenze ziehen können, ich empfinde ihn als doppelt u zehnfach 
wahr gegenüber einem Werk, das mich in Gedanken u Ausfüh
rung durch manches reife und höchst bewußte Jahr meines Le
bens vornehmlich beschäftigt hat. Als so wahr erweist es sich, was 
Sie selbst zu spüren scheinen, wie es kaum denkbar ist, zum Dich
ter eines Werks, das für eine ganze Entwicklungsperiode dieses 
Dichters bedeutend ist, in einem glücklicheren Verhältnis zu ste
hen als zu der Dichtung selbst und daß ich Ihnen für den Takt 
dankbar bin, der es Sie als richtig erkennen ließ, jedes weitre Wort 
über ein Werk zu unterlassen, das nichts vermocht hat als Sie zu 
v e r s tö r e n  und von dem mir ein unverlierbar und untrüglich 
starkes Nachgefühl in der Seele geblieben ist. -  
Auf Wiedersehen im Herbst; Sie bringen hoffentlich viel schönes 
zum vorlesen mit, -  lassen Sie sichs beide in Sils Wohlergehen. 
W ir grüßen herzlichst. Arthur.
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[Aussee] 14 ix. 08
mein lieber Arthur
ich war sehr froh, aus Ihrem Brief und noch ausführlicher durch 
Wassermanns Berichte zu erfahren, einen wie guten friedlichen 
und erfüllten Sommer Sie gehabt haben. Der meinige war vom 
August ab nicht ganz so gut. Ich habe von der Luft im Engadin 
die mir nicht zuträglich war, eine Nervendepression mitgetragen, 
oder Nervenirritation die besonders peinlich war, solange sie sich 
sozusagen latent mit dem Normalen der Existenz mitschleppte -  
und die schließlich zu einer ziemlich peinlichen Art von Krise 
führte, damit aber auch abzuklingen anfing, so daß ich nun hoffen 
kann den letzten Act der Comödie entweder hier oder auf dem 
Semmering oder in Rodaun mit so viel Freiheit und Munterkeit 
zu Ende zu bringen, als er seiner Natur nach braucht.

Ich habe damals, als es mir unanständig erschien, ein negatives 
Verhältnis zu einer Ihrer Arbeiten zu verschleiern, den Ausdruck 
»verstören« gewählt, weil er mir keine Kritik zu enthalten, son
dern nur eine subjective Verfassung des Lesers auszumalen schien. 
Aus Ihrem Brief sah ich dann, daß das W ort leider Gottes für Sie 
doch einen offensiven Beiklang gehabt hatte.
Wenn je ein Mensch in den andern hineinschauen könnte, wenn Sie 
in mich hineinschauen könnten im Augenblick wo ich etwa allein 
auf einem Spaziergang oder in meinem Zimmer an Sie denke, an 
Sie, worunter ich hier ein Gesamtwesen aus dem heben guten 
Menschen und dem geistigen Phantom, das hinter den Arbeiten 
steht, begreife -  so wäre die Möglichkeit daß ein W ort von mir 
Ihnen auch nur ein bißchen wehtut, überhaupt ausgeschlossen. 
Ich freue mich sehr auf Sie.

Ihr Hugo.
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[Postkarte] [Semmering] 3 x. [1908]

mein Lieber, ich bin liier für unbestimmte Dauer um meinen 4ten 
Act zu machen -  und den Anfang vom ersten, und ein Stückei 
vom dritten. Kommen Sie nicht mit Ihrem Arbeiterl ein bisserl 
herauf? wie nett wäre das. Es ist so ein schöner Moment in der 
Landschaft.

Ihr Hugo.

L’arbre des roses, assis dans sa löge, lit toujours avec une mine 
transfiguree »le chemin ä la liberte«! C ’est absolument touchant ä 
voir.

[Maschinenschrift]
Rodaun d 31 x  08

Mein lieber Arthur,
wegen des Schreibers danke ich sehr, aber ich möchte lieber ein 
Frauenzimmer von weiblichem Geschlecht. Um mir das nachzu
tragen, dürften Sie nicht der berüchtigte Erotiker sein!
Was den »Morgen« betrifft, so hänge ich mit diesem schönen Un
ternehmen ausschließlich nur mehr durch einen Proceß zusammen, 
werde aber gern das nächste Mal bei Ihnen die Gedichte von 
Winterstein anschauen, vielleicht kann man sie an Blei für seine 
Zeitschrift schicken oder sonstwo hin. Drittens bitte ich Sie recht 
herzlich, den eingelegten Brief mir zuliebe durchzusehen und 
wenn Sie keinen Grund dagegen haben demgemäß dieses Fräu
lein Braun vom Volkstheater, das sich auch schon direct an Sie ge
wandt hat, bei sich zu empfangen. Denn ich sage mir daß es einem 
so anständigen Menschen wie Dr. Camillo Müller, der mich außer
dem nur sehr oberflächlich kennt, gewiß schwer gefallen ist so 
ausführlich deswegen an mich zu schreiben und vielleicht hängt 
für die arme Person wirklich unberechenbar viel daran, daß man
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ihr hilft. Und es ist ja  sehr möglich, daß sich Herr Weiße hier 
wieder einmal wie ein Schwein gegen jemanden benimmt etc.
Ich wurschtle mich weiter gegen das Ende meines vierten Actes 
und bin
von Herzen Ihr Hugo.

Gruß von der Schreiberin.

26.11. 08

mein Heber Hugo, gestern waren wir in 2x2 =  5 (unb e d in g t an
zusehen, schon, u. besonders wegen Edthofer), vorgestern beim 
Krampus, heut gehn wir ins Tonkünstlerconcert, Samstag zum 
Dohnänyi, Sonntag zum Heine-Abend -  es gibt so verhexte W o
chen; hingegen wollen wir am Montag oder Dienstag für zwei 
Tage auf den Semmering, es wäre sehr schön, wenn Sie und Gerty 
auch hinauf kämen; schreiben Sie mir ein Wort. (Nicht unmög
lich, daß auch Wassermann u Thomas Mann, mit dem wir gestern 
bei W . zusammen waren, hinauf kommen.) -  Es freut mich, daß 
Sie meine Ansicht von den Winterstein’schen Gedichten teilen. 
Einmal hab ich schon an Bie geschrieben u ihm Gedichte von W . 
geschickt, es waren aber viel schwächere als diesmal; wenn Sie 
glauben, so könnte man doch die Neue Rundschau noch einmal 
versuchen; ein paar Zeilen von Ihnen denk ich wären von aller
größtem Wert. Übrigens schreib ich auch an den Baron W .; viel
leicht hat er eine andre Bitte an Sie. -  
Also auf sehr baldiges Wiedersehen; u herzhche Grüße.

Ihr Arthur.

R. Montag. Frühj. 909
mein Heber Arthur
so nett und gemüdich es neuHch abends bei Euch war, so sehr 
wünsche ich mir nach der ungewohnten ZufälHgkeit, daß wir 2
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mal Fremde bei Euch trafen, wieder die Freude, Sie allein zu sehen. 
Es gibt Zeiten, in welchen man besonders deutlich fühlt, welche 
Menschen auf der Welt man sehr gern hat, und für mich ist diese 
jetzige Zeit eine solche.
Vielleicht, da Ihr viel vorhabt, telegraphiert Ihr einmal, 1-2 Tage 
voraus, einen Abend, wo wir kommen dürfen.
Die Gedichte von Winterstein gefallen mir seh r gut. Was würde 
ihm wünschenswert sein daß man dafür täte?
Ich sage mir manchmal, daß vermutlich die Anfänge dieser Er
krankung meiner Nerven weit zurück liegen und daß meine Ver
störtheit über gewisse Dinge in Ihrem Roman (menschliche viel 
mehr als künstlerische, aber n ic h t im Bereich des Judenproblems) 
vielleicht schon nichts normales mehr war.
A uf Wiedersehen, mein lieber Arthur.

Dem Professor Seidler hab ich gedankt.
Ihr alter Hugo.

R. 19 m. gog

Heber, bitte erwähnen Sie das Folgende gegen niemanden, am 
wenigsten gegen Wassermanns, am wenigsten gegen Trebitsch, 
am wenigsten gegen Sil Vara, also gut. Nämlich: bitte kommen 
Sie zur Generalprobe von unserer wohltönenden herzigen Elektra 
d. h. am Montag um % n  pünktlich gehen Sie beim Directions- 
eingang hinein (Kämtnerstraße) in den ersten Stock hinauf, dort im 
Bureau des Oberrates Ribitsch steht Ihr werter und angesehener 
Name auf einer Liste, worauf man Sie in eine Loge führt. Parkett 
is nicht.

Ihr Heber Hugo.
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25. 3. 09

lieber Hugo, die Elektra bat mir bei der Generalprobe schon einen 
starken Eindruck gemacht, und gestern Abend einen noch viel 
stärkeren. Einen reineren hatt* ich zwischen Generalprobe und 
Aufführung, da ich gestern früh Ihre unverstraußte Elektra wieder 
las, die etwas einfach bewunderungswürdiges vorstellt und der 
ich für meinen Teil gestern Abend noch heftiger applaudiert habe, 
als der wahrhaft mächtigen Musik-Begleitung (ein Wort, das hier 
in höchstem Sinn zu nehmen wäre).
Olga schließt sich meiner Ansicht, ebenso wie meinen Grüßen 
und Glückwünschen aufs wärmste an.

Ihr Arthur.

i  iv Rodaun og
mein lieber Arthur
ich danke Ihnen sehr für Ihre guten Worte über Elektra. Dies 
ist die reinste Freude, von einem Menschen, den man so gern 
hat. Ich habe Ihre Arbeiten immer gern gehabt, aber erst in den 
letzten 4-5 Jahren ist mir eigentlich der Knopf für ihren ganzen 
Wert aufgegangen und seitdem habe ich mir angewöhnt, sie mit 
so großer Freude wiederholt zu lesen.
Es ist mir sehr hart, Sie so gar selten zu sehen. Nie habe ich eine 
Stunde mit Ihnen verbracht, die nicht von einem ganz bestimmten 
positiven Wohlgefühl mehr noch des Gemütes als des Geistes be
gleitet gewesen wäre. Ich denke daran, wenn Sie Ende Mai nach 
Tirol fahren, um Wohnung zu suchen, mitzufahren, auch ohne 
diesen Zweck. -  Es ist nun bald zwanzig Jahre, daß wir uns kennen.

Die Gedichte von Winterstein haben mir zum Teil sehr gut ge
fallen. Ohne allen Zweifel habe ich sie damals (vor Monaten) an 
Sie zurückgeschickt, denn ich bin in diesem Punkt sehr genau und 
an dem einzigen Platz, wo sie liegen könnten, Hegen sie nicht mehr.
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Es schien mir eine feine, aber schwache Persönlichkeit sich zu äu
ßern. -
Betreffs Elektra, so habe ich Fischer nicht ohne Mühe veranlaßt, 
seine V e rla g sre c h te  an Fürstner abzutreten Hiefür bezahle ich 
an Fischer die Hälfte der von Fürstner mir zufließenden 25 %. D. h. 
von 10.000 Exemplaren bekomme ich 1250 Mark, Fischer das 
gleiche.

Ihr Hugo.

P. S. In 14 Tagen spielt die Despres hier die Elektra. Referent über 
solche Dinge ist Auemheimer. Nun ist das ein anständiger und 
nicht übelwollender Mensch und ich wäre wahrhaftig froh nicht 
durch eine unangenehme Haltung seinerseits wiederum auch ge
gen diese Figur in die gewisse defensive Haltung geraten zu 
müssen. Ich glaube daß ein Gespräch von 10 Minuten mit Ihnen 
hinreichen würde, ihm verstehen zu machen worin die Qualität 
des Stückes liegt, -  glaube aber auch daß er ohne dieses Gespräch 
n ic h t auf dem niveau ist, sich zu dem Stück in ein loyales Ver
hältnis zu setzen, besonders in seine Atmosphäre. Vielleicht finden 
Sie die Gelegenheit. -

[München] 11. 6. og
lieber
wir treiben uns Automobilfahrend im südlichen und westlichen 
Bayern herum (Lech, Augsburg etc.) schreibt doch ein W ort 
wann Ihr etwa nach München kommt, an diese Adresse: Villa 
Cantacuz&ne, Starnberg, es wird uns nachgeschickt.
Alles Liebe an Olga.
Von Herzen Ihr Hugo.
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Aussee Obertressen 14. 19 ix. 909
mein guter lieber Arthur
ich freue mich von ganzem Herzen daß Ihr ein zweites Kind 
habt. Ich kann mir denken daß Sie es sich im Stillen gewünscht 
haben, und es ist zu nett von Olga, daß Sie es Ihnen sofort ge
schenkt hat. Ja,ja, die eigenen Frauen sind doch etwas sehr nettes 
und vielleicht noch netter als die Frauen der Andern, was meinen 
Sie, Sie geübter roue, emeritierter Anatol etc., Sie Julian Fichtner, 
Waldemar[!] von Sala -  nein der Sala bin ja  ichl 
Kurz, ich freue mich sehr, daß für Heini der einsame Weg nun 
zu Ende ist und eine kleine Dämmerseele ihm Gesellschaft leisten 
wird, die sich hoffentlich bald zu einer griechischen Tänzerin ent
wickelt.
Ich hab Sie sehr Heb, mein Heber Arthur, und auch Ihre Arbeiten 
habe ich sehr Heb, das gehört ja  dazu. -  Von diesen allen hat mir 
aber die letzte: »Brüderlein Medardus Hiergeist« den aUerschwäch- 
sten Eindruck gemacht, sowohl die Gestalten als die Fabel, 
Kommt das vielleicht daher, weil ich beides nicht kenne?
Ich habe eine Spieloper gemacht, die glaub ich hübsch ist. (Nicht 
so hübsch wie der tapfere Cassian). Und ferner bilde ich mir in den 
letzten Tagen stark ein daß ich meine (äußerst sehr veränderte) 
Florindocomödie in den nächsten Tagen fertig kriegen werde. Ich 
werde mich zu diesem Zweck etwas isoheren, vielleicht in Mün
chen oder so. Auf ein gutes Wiedersehen und vieles seh r h e rz 
lich e  an Olga.

Ihr Arthur [!]

[Telegramm] [Rodaun, 27. Oktober 1909]

Freue mich riesig auf Montag Hugo
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Sonntag 7/11 og.
mein lieber Arthur
wir waren neulich so eifrig mit mehr und minder energischen 
dramaturgischen Vorschlägen, daß vielleicht nicht ganz deutlich 
geworden ist, wie sehr man unter dem charme der eigentlichen 
Haupthandlung des Stückes war. Es ist eine außerordentliche 
Wohltat, einmal durch sprungweise Visionen vorwärts gebracht 
zu werden und nicht, wie man es gewöhnt ist, bloß durch Ent
wicklung der Charactere.
Aber ich glaube, wenn diese Kette von bildhaften Momenten, 
die zugleich Ballungen des Seelischen sind, richtig von einem Pu
blicum soll genossen werden, so müssen Sie mit aller Härte hinein
schneiden, bis (ungefähr) ein n o rm a le r  Theaterabend heraus
kommt. Die Handlung, deren Trägerin Helene (mit Medardus) 
ist, ist stark genug um die Orchestrierung mit Vorgängen von 
1809 fast entbehren zu können. Es wäre zu erwägen ob man 
nicht viel gewänne, wenn man mit roher Hand dieEschenbacher- 
Tragödie ganz wegschnitte. Gewiß, sie gibt einiges schwer ent
behrliche (contrastmäßig); aber sie kostet unendlich viel Zeit, 
Nerven, Aufiiahmskraft. Für mich lebt das Stück Medardus-He- 
lene a von sich selbst, b von der höchst geistreich verwendeten, 
occulten Nachbarschaft der dämonischen Napoleon-Figur -  und c 
-  aber dies c kommt sehr spät -  von dem übrigen Beiwerk. Es 
müßte sich mit dem Stück ein s ta rk e r  Theatersieg gewinnen las
sen, aber mit Opferung des Bagage-trains.
Ich bin fleißig und nähere mich dem Ende.

°  Ihr Hugo.

[Postkarte] Rodaun9. Xi. gog

lieber, gehen Sie eventuell wegen Brahm auf den Semmering? 
Und wann? Bitte um ein Wort!

Hugo
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[Telegramm] [Berlin, 13. Dezember] 09

Eine schöne Sache lebt immer und lebt immer wieder Freue mich

Hugo 

21. 2. 10

lieber Hugo, ich danke Ihnen herzlich für die Komödie von Cri- 
stinas Heimreise; mit Vergnügen, bei mancherlei Bedenken mehr 
dramaturgischer Natur, hab ich sie gelesen, und erwarte mir ihre 
baldige Bühnenauferstehung in concentrierterer Form. Worüber 
ich mich, auf Wunsch, gern und bald eingehender und münd
licher vernehmen lasse. Morgen fahren wir auf ein paar Tage 
semmeringwärts.
Herzlichst, auf bald Ihr A.

[Postkarte] Weimar 1. ni. 910

Danke Ihnen, lieber Arthur, sehr für die lieben Zeilen (und wün
sche mir sehr mündlich weiteres). W ir sind Montag zurück und 
freuen uns auf Euch.

Hugo.

[Postkarte] Sanatorium Löw, Frauenabteilung Pelikangasse 15.
Freitag abends. [8. April] 1910

mein Heber Arthur, Gerty ist schon so ziemhch schmerz
frei und wäre sehr erfreut, wenn Olga sie Montag oder Dienstag 
nachmittags durch ihren Besuch auszeichnen würde, bittet aber 
um vorherige gütige telephonische Ansage.
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M ir  würde es große Freude machen wieder einmal -  da ich jetzt 
ausnahmsweise in W ien wohne -  mit Ihnen vormittags spazieren
zugehen. Dürfte ich Sie Sonntag oder Montag dazu abholen? 
U m  i i  Uhr? oder wann?jedenfalls wünsche mir, Sie Zusehen, 
doppelt in diesen etwas abnormalen Tagen. Bitte um ein Wort.

Ihr Hugo.

[Maschinenschrift]
21. 4. 1910.

Lieber Hugo.
T raf eben Dr. Anton Bettelheim; er wollte Ihnen schreiben. Es 
handelt sich um eine Ebner-Eschenbach-Stiftung zum 80. Ge
burtstag. Aufruf: Erich Schmidt, Lobmeyr, Schönherr, ich etc. 
Sie werden gebeten auch zu unterschreiben. Verpflichtungen sind 
damit keine übernommen, man zeichnet dann einen kleinen Be
trag (ich zum Exempel etwa 20 K.). Bitte um eine Zeile, ob ich 
Bettelheim Ihre Zustimmung vermelden darf.

[A. S.]

[Postkarte] Rodaun 22 4. 910

Natürlich gerne bereit, an Ihrer Seite der alten Dame zudringlich 
zu huldigen.

Ihr Hugo.

[Telegramm] [Budapest, 9. Mai 1910]

Verzweifelt über Ungeschicklichkeit versuche telephonisch ord
nen habe selber anscheinend keinen Platz im Haus 
Herzlichstes Hugo

249



15/5 9 io
lieber Hugo,
ich gratuliere herzlich; es war ein schöner Abend. Die Um
arbeitung find ich in der Anlage famos, aber an einzelnen Stellen 
noch nicht vollkommen fertig. Vielleicht ist es nur ein halbes 
Dutzend Worte der Cristina, die mir fehlen -  und vielleicht fehlen 
sie mir nur, weil ich von dieser anmutvollen Gestalt noch irgend 
etwas vernehmen möchte, eh sie aus der schönen Welt dieser 
Komödie scheidet.
W ir reisen Dienstag in die Schweiz auf circa 3 Wochen. Und 
sehen Sie hoffentlich bald nach unsrer Rückkehr.
Viele Grüße von Haus zu Haus Ihr A.

Rodaun 13 Juli. 910
mein lieber Arthur,
neulich hatte ich einmal den Gedanken: man w ohnt doch in der
selben Stadt -  so kann man doch ein M al, wenn man sich 
wünscht, den andern zu sehen, auch Glück haben, ohne erst einen 
Brief zu schreiben oder ein Telegramm zu schicken -  und als ich 
dann bei Euch die Treppe heruntergehen mußte, war ich un
verhältnismäßig traurig. Freilich das einzelne ist ja  immer ein Zu
fall, oder ein unbeträchtliches Detail, aber das Ganze macht mich 
wachsend traurig, ich kann mir nicht helfen. Man ist seit 20 Jahren 
gut miteinander, man ist sich weder fremder, noch uninteressan
ter, noch weniger lieb geworden, sondern im Gegenteil vielleicht, 
man gehört demselben Berufe an, man wohnt in e in e r  Stadt -  
und man verbringt keine 20 Stunden im Jahr miteinander! Mir 
geht es furchtbar ab, -  Euch, Ihnen und Richard offenbar viel 
weniger, das ist ja Temperamentssache. Am Lido hatte ich oft dar
an gedacht, hatte so sicher gehofft, in diesen 3 Wochen Juli würde 
man sich mehr als einmal sehen, -  es sind Jahre her, daß Sie nicht 
in meinem Haus waren! -  und nun kommt es so. In dieser Woche,
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wo wir noch hier sind, übersiedelt Ihr, zu Anfang der nächsten 
Woche fahren wir mit den Friedmanns fort, über München an den 
Bodensee (eine Landschaft, die ich nicht kenne und mir lange 
wünsche) dann über den Arlberg nach Tirol hinein und sind un
gefähr die ersten io  Tage des August in Canazei. Dann sind wir 
für viele Wochen in Aussee. Kommt doch im September ein bissl 
dorthin, da ist gewöhnlich eine so schöne Zeit.
Wenn Ihr jemals wieder nach Tirol geht, will ich alles tun, um für 
eine Zeit an den gleichen O rt zu kommen; ich habe eine so schöne 
hebe Erinnerung an die Tage in Welsberg -  das ist aber auch schon 
wieder 4 Jahre her.
Vielen Dank für Ihre so lieben Zeilen nach der Cristina. Ein Wort 
über eine Arbeit von Ihnen (auch die Einschränkungen, die ich 
mir ganz zu eigen machen kann) das ist so ganz dasselbe was es 
vor 18 Jahren war, und ganz etwas anderes, als was von fremde
rem Mund kommt.
W ie gerne hätte ich wieder ein neues Buch von Ihnen in der 
Hand. W ie gerne möchte ich Ihnen meine Spieloper vorlesen. 
Schicken Sie mir ein paar Zeilen nach Canazei, Südtirol, dann 
später.
Von Herzen Ihr Hugo.

Alles Gute Olga und den Kleinen von uns beiden.

[Postkarte] München 23 vn [1910]

Ganz ähnlich sind wir gestern u. vorgestern über Salzburg hier
her gefahren und doch auch wieder unähnlich. Es ist eine Preis
aufgabe für Heini, a.) die Ähnhchkeiten b.) die Unterschiede 
herauszufinden. Viele Grüße Euch beiden.

Hugo. L. Friedmann 
Gerty Rose Friedmann
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xvm. Stemwartestr. 71. 30.7.1910

mein lieber Hugo, Sie sehen: w ir sind schon übersiedelt -  und das 
sind auch schon wieder fast drei Wochen her, natürlich gings 
recht allmählich, und auch jetzt sind wir noch nicht in völliger 
Ordnung. Aber mein Arbeitszimmer ist längst so wohnlich, daß 
es kaum einen rechten Grund gibt das Stückeschreiben länger 
hinauszuschieben. Übrigens war ich zweimal fort, auf dem Sem
mering, mit Olga u Heini, knapp vor dem Umzug; und jetzt 
wieder ein paar Tage allein auf dem Semmering, viel mit Brahm 
zusammen; mit Frau Jonas, mit Kainz (der, wenn alles gut geht, 
bald wieder eine neue Rolle von mir spielen dürfte.) Vom Sem
mering aus hab ich eine Fußpartie gemacht (denken Sie, mein Rad 
hab ich -  verschenkt), über den Sonnwendstein, ins Ottertal, 
über Kirchberg, Aspang nach Mönichkirchen -  etwas ganz be
sonders schönes, von österreichischer Unberühmtheit; ich hatte 
mich jahrelang gesehnt, es kennen zu lernen, so daß es ein W itz
w ort unsres Hauses, besonders Heinis zu werden anfing; -  und 
als ich es endlich, nach etwa zehnstündigerWanderung erreichte, 
-  gab es kein Bett im ganzen Ort, so daß ich gleich wieder hin
unter fahren mußte -  (was in jüngem  Jahren gewiß symbolisch 
empfunden worden wäre.)
Ich hoffe wir reisen heuer doch noch einmal weg, gegen Ende 
August, -  St. Gilgen vielleicht, oder Ischl, aber kaum auf lang, da 
die Medardus-Proben sehr früh beginnen dürften. Es wäre wirk
lich schön, wieder einmal ein paar Sommertage miteinander zu 
verleben; aber daß man sich in W ien so selten, ja  nahezu schon gar 
nicht sieht, ist wahrhaftig nicht meine Schuld allein. Erstens reisen 
Sie viel zu viel -  und wenn Sie von Rodaun nach W ien kommen, 
erfährt man es doch meistens nur ganz zufällig oder gar nicht. Ent
schließen Sie sich doch wieder öfter telegraphisch oder sonstwie 
sich anzusagen oder anzufragen -  dann sollen Sie mich kennen 
lernen! Eine historische Berichtigung: Welsberg ist nicht 4, son-
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dem 3 Jahre her -  auch lang genug! Haben Sie meine Karte aus 
Glion bekommen -  was 12 Jahre her is t! -  Man kann den Feuille- 
tonisten nicht Unrecht geben: die Zeit verrinnt. Schönen Dank 
für die gemeinsame Karte mit Friedmanns, u Grüße auch an diese, 
sowie an Sie u Gerty von uns Beiden.
Herzlichst Ihr A.

München, Hotel Marienbad 3 o ix. 1910

mein Lieber, wenn Ihnen auch wie mir, inhegender Besetzungs
vorschlag absurd erscheint und die Besetzung Claudio-Gerasch / 
Tod-Reimers als die richtigere, so tun Sie mir den großen Gefallen 
und bringen diese meine und Ihre Auffassung bei Berger telepho
nisch in meinem Namen unter Berufung auf diesen Brief vor.
Ich finde den Gedanken, Tressler eine geistige Gestalt agieren zu 
sehen, scheußlich und möchte das Ganze fast Heber inhibieren, 
scheue aber dann wieder den überflüssigen Rummel. O ekelhaftes 
Wien! ekelhafteres Burgtheater! ekelhaft wenn es einen nicht 
spielt und noch fühlbar ekelhafter, wenn es Miene macht, einen 
zu spielen! (Gilt für mich, und nicht für Sie). Bitte depeschieren 
Sie m ir hieher was Sie getan oder nicht getan haben.
Freute mich sehr über den so starken Erfolg der braven alten »Lie
belei«. Wenn Sie ein überflüssiges Exemplar vom »Weiten
Land« haben, so trifft es mich von Dienstag an auf Schloß Neu
beuern am Inn und macht mir große Freude.

Ihr Hugo.

[Maschinenschrift]
4.10.1910.

Mein Heber Hugo.
Mein Telegramm hat Sie hoffentHch noch in München erreicht. 
Es war mir nicht möghch eine telephonische Verbindung mit Rosen-
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bäum zu bekommen. Bald war er auf der Probe, bald hat sich 
überhaupt niemand gemeldet. Berger selbst war verreist und bis 
gestern noch nicht zurückgekehrt. So habe ich also Ihren Beset
zungsvorschlag an die Direktion schriftlich mitgeteilt und mich 
zugleich damit sehr einverstanden erklärt. Im übrigen lag Ihrem 
Brief kein Besetzungsvorschlag des Burgtheaters bei; Sie schrei
ben von Tressler für den Claudio, was wirklich lächerlich wäre. 
Wie sonst die Rollen hätten verteilt werden sollen, weiß ich nicht, 
nur daß die Bleibtreu für den Tod in Aussicht genommen war, 
hatte ich schon früher gehört, ohne für diese Idee sehr eingenom
men zu sein. Ich hoffe übrigens Sie haben sich auch persönlich an 
die Direktion gewandt, was ich doch jedenfalls viel wirksamer 
fände als meine Intervention, so gern ich immer dazu [bereit] war 
und bin. An dem Oedipus haben Sie hoffentlich in München viel 
Freude gehabt. Hier schicke ich Ihnen also das »Weite Land«, das 
ich bitte noch durchaus als Manuscript zu behandeln, 
[handschriftli ch]
Auf baldiges Wiedersehen. Herzlichst Ihr Arthur

Rod. 20 x g i o

mein guter Arthur, vielmals danke ich Ihnen für Ihren
Brief und Ihre Depesche nach Neubeuern (wo wir zwei unver
gleichlich schöne und wirklich sehr glückerfüllte Herbstwochen 
zubrachten) für Ihre Hilfe in der Besetzungssache und vor allem 
für die schönen Stunden, die mir Ihr neues Stück geschenkt hat. 
Ich glaube, dieses »weite Land« ist wirklich die allerbeste Arbeit 
Ihrer an guten Arbeiten so reichen zweiten Lebens- oder Arbeits
periode. Das Stück gehört so ganz Ihnen, und ist dabei so äußerst 
kräftig, so wunderschön zusammengehalten. Alle Ihre nicht leicht 
in einem Atem aufzuzählenden Vorzüge: das so ganz persönliche 
Lebensgefühl, die höchst besondere Scala der Wertungen, die 
zarte und sichere Gestaltung, die leichte Hand für die Scenen-
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führung, die Melancholie und der Witz, der höchst nötige bon 
sens, normale (aber seltene) Menschenverstand, und dazu das 
tiefere poetisch-philosophische Zusammensehen und Neben
einandersehen, die Güte, die Erfahrung und zugleich ein ent
zückender Mangel an Routine, ein Frisches, Blühendes, Gespann
tes überall -  dies alles kommt zusammen, um ein Werk herzu- 
stellen, das sich in unvergleichlicher Weise im Gleichgewicht hält, 
weltlich und tief, theatermäßig und philosophisch, amüsant und 
bedeutend ist. Ich freue mich sehr, es auch noch auf der Bühne zu 
sehen -  doch hab ich es auf der inneren Bühne tadellos besetzt und 
sehr schön mir aufgeführt.

Kommen Sie vielleicht Samstag zur Generalprobe der Trauerfeier? 
Das wäre mir sehr heb. Ich fahre dann noch für ein paar Tage nach 
Grätz (zu Lichnowskys) dann bin ich ganz hier und leseEuch die 
Spieloper bei Ihnen, ja?

Ihr Hugo.

P. S. Hab in Neubeuern die »Weissagung« vorgelesen. Sie liest 
sich wunderschön.

[Schloß Grätz bei Troppau] Samstag 29/x  910
mein Heber Arthur
Montag begebe ich mich von hier fort, nicht zu Fuß, bei Nacht und 
zornig wie Beethoven, sondern bei Tag, freundlich und in einem 
Automobil, auch wird mir auf dem Weg zwischen hier und 
Troppau nicht das Manuscript der Eroica aus dem Mantel fallen 
und in einen kotigen Straßengraben rollen, weil ich es -  leider! -  
nicht bei mir habe.
Von Dienstag an bin ich dann in Rodaun und warte auf den Ruf, 
Euer Haus zum ersten Mal zu betreten, und dieser Stunde durch 
Vorlesung des tiefsinnigen »Rosencavaliers« eine höhere Weihe zu 
geben.
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Ich kann mir aber sehr wohl denken, daß die Proben zum Medar- 
dus sehr hemehmend sind und Sie ein dringendes Bedürfnis haben, 
des Abends Ruhe zu finden, dann lassen wir es halt bis nachher. 
Von Herzen

Ihr Hugo.

P.S. Ich möchte nicht gern mit einem Ihrer Kinder in dauerndem 
Unfrieden leben, und da ich den Roman damals halb zufällig halb 
absichtlich in der Eisenbahn liegen lassen habe, so bitte ich Sie 
jetzt, wo zwei Jahre darüber hingegangen sind, mir das Buch wie
der einmal zu schenken, wenn Sie ein überflüssiges Exemplar 
haben.

[Maschinenabschrift eines Brieffragments] [2. November 1910]

Zu Ihrer Nachschrift habe ich einiges zu bemerken. Daß Ihnen 
ein Buch von mir künstlerisch oder menschlich zuwider ist, das 
ist Ihr gutes Recht. Daß Sie es mir sagen Ihre Pflicht. W ie Sie sich 
zu Andern darüber äußern, Sache Ihres Temperaments und Ihres 
Geschmacks. Aber daß Sie irgend ein Buch von mir, Ihnen per
sönlich zugeeignet, Heber Hugo, »halb zufäüig halb absichdich in 
der Bahn Hegen lassen« und daß Sie es notwendig finden mir zwei 
Jahre nachher davon Mitteilung zu machen, das scheint für einen 
Spaß nicht lustig genug und ernst genommen völHg unvereinbar 
mit unseren künstlerischen und menschHchen Beziehungen, wie 
ich sie bisher gesehen habe. Drängte es Sie so sehr den Eindruck 
von damals nachzuprüfen, so hatten Sie es leicht genug diese Ab
sicht durchzuführen, ohne gerade von dem Autor selbst ein zwei
tes Exemplar zu erbitten, dem Autor, gegen dessen erste freund- 
schaftHche Widmung Sie sich in einer so wenig übhchen Weise 
betragen haben, wie es mir dem verwerflichsten Produkte eines
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Unbekannten gegenüber niemals eingefallen wäre, der mir die 
Höflichkeit einer Dedikation erwiesen. Aber wenn Ihr auf Neu
erwerbung dieses Buches abzielender Wunsch, der ja  gewiß He
benswürdig und taktvoll gemeint war, Ihrer feinen Feder wie 
unter einem dämonischen Zwang so ganz ins Gegenteil geraten 
mußte, so ist mir das ein Beweis, daß die gewiß nichts weniger als 
oberflächlichen Gründe für Ihr unglückhches Verhältnis zu mei
nem Roman auch heute noch fortbestehen und ein Versuch von 
Ihrer Seite sich zu dieser persönHchsten meiner Schöpfungen in 
ein neues Verhältnis zu setzen vorläufig nur wenig Aussicht auf 
Erfolg haben dürften. Und ehe ich mein Kind, wie Sie den Ro
man mit einer fast über das Bild hinausgehenden Richtigkeit 
bezeichnen, zum zweiten Mal der Gefahr eines meskinen Eisen
bahnunfalls aussetzen möchte, ziehe ich es doch vor es weiter im 
Unfrieden mit Ihnen leben zu lassen, ein Zustand, bei dem Sie sich 
meines Wissens geradeso wohl befunden haben wie das Hebe Kind 
und dessen getreuer Vater, der Sie wie immer herzHchst grüßt als 
Ihr

[A. S.]

Montag früh. [7. November 1910]
mein guter Heber Arthur
es tut mir so tief schmerzHch leid Ihnen weh getan und Sie ge
ärgert zu haben -  und wenn sich das Ganze auch (wie Sie sehen 
werden) gar nicht in der WirkHchkeit abgespielt hat -  so haben 
Sie darum nicht minder eine unangenehme Stunde durch mich 
erfahren, haben sich, müde und enerviert nach einer langen Probe, 
hinsetzen und mir diesen begreiflichen und berechtigten Brief 
schreiben müssen -  dies alles tu t mir so furchtbar leid, gestern und 
heute nacht, gegen Morgen, jedesmal zur gleichen Stunde, wache 
ich auf und denke an Sie und Ihre Verstimmung gegen mich mit 
einem so gräßhchen Gefühl -  gestern nachmittag woUte ich zu 
Ihnen, hatte aber wirkHch zu sehr Angst, daß wir uns, wenn auch
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nur für einen Augenblick, verdüstert gegenüberstehen sollten -  
so schreibe ich Heber und bitte Sie vor allem herzhch, mir diese 
unglückliche Sache zu verzeihen und sie so weit als mögHch aus 
Ihrem Gedächtnis zu verbannen.
Meine unglückliche Feder hat etwas sehr Ungeschicktes hinge
malt aber die häßhche Härte und Roheit, die Sie herausgelesen 
haben, war es n i c h t d a s  hatte ich weder getan noch vermeinte 
ich, Ihnen auch extra noch nach Jahren mitzuteilen, daß ich es getan 
hätte. Nein! sondern: wenn ich schrieb »halb absichtlich, halb 
unabsichtHch«, so meinte ich einen jener Schwebezustände des 
Willens, zwischen Bewußt und Unbewußt, aber doch ziemHch 
tief im Unbewußten, dem Freud in der Psychopathologie des 
A lltag sleb en s ganze Nester und Ketten sehr geistreich nachge
wiesen hat, jenes scheinbar vöüig unbewußte Fallenlassen eines 
Bildes, weil man gegen die Person, die das Bild darstellt, etwas 
verborgenes Böses auf dem Herzen hat, -  kurz eine Tat, die vor 
keinerlei Forum gezogen werden kann, kaum vor das des allerzar
testen eigenen Gewissens, so sehr verbirgt sie sich ins Dunkel des 
Unbewußten -  und wenn ich das heute ausspreche, so nehme ich 
jenen intim erregten Zustand gegen das Buch eben heute histo
risch, fühle mich frei davon und darf darum gerade aus Ihrer 
Hand mit allem, auch dem zartesten Recht, ein neues Exemplar 
erbitten. Daß ich ein Exemplar mit einer Zueignung im bürger- 
Hchen Sinn ebensowenig in der Eisenbahn Hegen lassen w o llte , 
als meinen Regenschirm oder Spazierstock, das Heber Arthur, 
bitte ich Sie, zu glauben.
S o. Ich habe dies ausgesprochen, weil ich finde, daß man in so zar
ten Dingen, wie Freundschaft und Liebe, auch das auf sich nehmen 
muß, was man hätte begehen können. Und daß ich ein solches 
symbohsches Liegenlassen des Buches damals hätte vollbringen 
können, glaube ich darum, weil ich mir eben eingebildet hatte, ich 
hätte es wirkHch in der Eisenbahn verloren. Nun weiß ich seit ge
stern, daß gar nicht ich das Buch verloren habe, sondern Gerty, die
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darüber natürlich sehr unglücklich war, eben der Widmung we
gen, vergeblich bei Conducteuren und Stationschefs sich bemühte 
eswiederzubekommen und es aber nicht wiedererlangen konnte. 
Es w ar also eine Gedächtnis-täuschung meinerseits, und die un
glücklichen W orte jener Nachschrift aus Grätz haben sich auf ein 
Doppelt-nichtgeschehenes bezogen, auf den Schatten eines Schat
tens oder noch weniger.
Also seien Sie mir wieder gut, mein Heber Arthur, und glauben 
Sie weiter, was Sie zu glauben, denke ich, nicht aufgehört haben, 
daß es sehr wenige Menschen auf der Welt geben wird, die das 
Ganze Ihres menschlichen und künstlerischen Daseins mit so gro
ßer Freude und Liebe, und so viel Dankbarkeit für das unbegreif
liche Phänomen der »Gleichzeitigkeit« erfassen, als

Ihr Hugo.

io. i i . 1910
mein Heber Hugo,
Ihre guten W orte hätten auch schlimmeres wieder gut machen 
können! N un aber hätt ich ein rechtes Bedürfnis Ihnen wieder die 
Hand zu drücken und m it Ihnen zu reden. Wollt Ihr nicht einmal 
ganz gemütHch -  vorläufig ohne Vorlesung -  nur wir Vier -  noch 
vor dem Medardus bei uns nachtmahlen? Wählen Sie einen Abend 
(der um y27 anfangen kann) -  anfangs nächster Woche von Diens
tag ab; aber schreiben Sie rechtzeitig. (Die Med.-Premiöre ist 
gewiß noch nicht am 19. VieUeicht 23. oder 24. November.) 
HerzHchst Ihr Arthur.

[1910 ?]

Ja richtig, eine Frage -  wenn Sie glauben sie beantworten zu dür
fen: wieviel haben Sie von der Oesterr. Rundschau für den Cri- 
stina-Akt Honorar gekriegte (Weil ich ihnen nämHch auch einen 
ersten Akt geben will.) [A. S.]
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M ontg. 20111 gio
mein lieber Arthur,
ich glaube es ist besser, ich verzichte auf die Generalprobe und 
gehe nur in die Vorstellung. Die Generalprobe, dann Essen in der 
Stadt, dann Herausfahren kostet mich einen ganzen Tag, den 
Donnerstag bin ich ohnedies in Wien, wenn dies nun schon der 
2te Tag ist den ich ohne Ruhe, ohne Arbeit oder Concentration 
zerstreut hinbringe, bin ich sicher ein abgespannter schlechter Zu
hörer.
Also besser so. Von Herzen Ihr Hugo.

Rodaun. 2 xn. 10.
mein Heber Arthur
verzeihen Sie die elende Schlamperei, Ihnen bei 2 Begegnungen 
das ausgelegte Geld für die 2 Plätze nicht rückerstattet zu haben. -  
Haben Sie gute Tage in München. Vielleicht verbringen wir doch 
noch vor Weihnachten ein paar Tage auf dem Semmering, das 
wäre sehr schön. Daß Sie in der Goldmannsache eine Un
annehmlichkeit die hauptsächHch mich trifft, so stark fühlen, ist 
mir unendHch wohltuend, und für mich das einzig Reale an der 
lästigen, aber eigenthch wesenlosen Angelegenheit.
Von Herzen Ihr Hugo.

Donnerstag abends 2/2 g n
mein Heber Arthur,
ich höre eben von Richard, daß Ihr schon hier seid. Man hat sich, 
weiß Gott, lange genug nicht gesehen. W ürde Euch passen wenn 
wir S o n n tag  zu mittag zu Euch kämen? Uns würde es gut pas
sen. Bitte um sofortige Depesche nach Rodaun.

Ihr Hugo

Werde melden warum nicht über Reinhardt Medardus referierte.
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Samstg früh. 4/3. 911.

lieber, Mittwoch leider absolut unmöglich, Donnerstag würde 
uns gut passen, auch Freitag. Bitten um Antwort.
Herzlich Hugo

Sonntag 26ten 3. [1911]
mein lieber Arthur,
ich habe also eine Loge parterre oder iter Rang für Sie und Richard 
bestellt für den 8ten April. Nun höre ich auf einmal daß die Bären 
abreisen. Ich hoffe aber trotzdem, daß es Ihnen vielleicht recht ist, 
eine Loge zu haben und sie mit Ihrem Bruder oder sonst jemand 
zu teilen; denn sonst müßte ich versuchen, bei Horsetzky die für 
mich vorgemerkte Liste zu ändern. Bitte um ein kleines Wort! 
Herzlich

Ihr Hugo.

27. 3.911

Heber Hugo, auch wir sind am 8. April nicht mehr in W ien; fah
ren am 5. od. 6. zuerst nach München (Partenkirchen, zu Lisi,) 
dann voraussichtlich weiter nach Genua, Mentone, auf 2-3 Wo
chen. Ich hatte die Premiere für früher angenommen. Es tut uns 
leid, sie nicht mitmachen zu können.
Schönen Dank und Gruß. Ihr Arthur

2. vi. R. 911
mein lieber Arthur
ich war minder lang in Paris als ich zu bleiben mir vorgesetzt hat
te -  beim Zurückkommen war meine Vorfreude groß, Sie nun 
bald zu sehen, ausgiebig zu sehen und mehr als einmal, die vielen
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Fäden fortzuspinnen, die uns verbinden und von denen ja  niemals 
einer abgerissen ist, freute mich darauf. Euch hier zu sehen, ehe 
das Haus und die Kinder sich Euch ganz entfremden -  kam und 
hörte, nun wäret wieder Ihr im Fortgehen, da war ich wirklich 
ganz traurig. Doch kommt Ihr wieder und so wird dieser Brief Sie 
bald finden und man wird dann nicht mehr lang sein, ohne sich zu 
sehen.
Vieles Gute Liebe an Olga. Ihr Hugo

Montag 26!6 911
mein Heber Arthur
ich will unbedingt auf den Semmering hinauf, dort 2 Tage mit 
Ihnen verbringen. Es ist ein freundHcher Gebrauch, daß man 
gleichzeitig auf der W elt ist und man soll daran möghchst fest- 
halten.
Aber Schönherr ist mir ausgesucht fatal, mit ihm näher bekannt 
werden, bei Mahlzeiten zusammensitzen u. s. f. ein wirklich kaum 
erträglicher Gedanke. Überhaupt werden mir Literaten immer 
bedenklicher. Aber er kommt wohl auch nur für 1-2 Tage hinauf, 
kommt vielleicht gar nicht. Bitte depeschieren Sie mir darüber 
spätestens Mittwoch vormittag näheres. Eventuell können sehr 
wohl Sie oder Brahm bei ihm telegraphisch nach seinen Absichten 
anfragen -  »behufs Einteilung anderer Besuche.«
Also auf bald, hoffentlich. Ihr alter Hugo.

Aussee, 11. ix. 911
mein Heber Arthur
die traurige Nachricht fand ich, nach einigen trüben Andeutun
gen durch Freunde, heute morgens in der Zeitung -  so war es un- 
möghch, zurechtzukommen, um dem Begräbnis Ihrer guten 
Mutter beizuwohnen. Daß jemand nicht mehr ist, ist auch
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für den Fernerstehenden unfaßbar, ja  es ist, als antwortete das 
menschliche Innere auf die Zumutung, dies hinzunehmen, mit 
einer verdoppelten Lebhaftigkeit der Vorstellung. So lebt Ihre 
M utter für mich in diesen Stunden -  und immer wieder, nach 
io , nach 15, nach 20 Jahren kommt für mich ein einsamer Spazier
gang, eine stockende Arbeitsstunde, in der ein Toter so völlig 
auf lebt, dies ist eines der Geheimnisse unseres Innern.
Es ist mir ein Heber Gedanke, daß Sie nach der Qual dieser Tage 
daran gehen, ein dichterisches Gebilde, in dem so viel Ihres stärk
sten wahrsten inneren Lebens zusammengedrängt ist, auf die 
Bühne [zu] bringen. Daß man auf diese Weise, ebenso wie in den 
Kindern, irgend etwas von sich weitergibt, gleichsam ans Un- 
endHche weitergibt, ist für mich eine von den Compensationen. 
Es gibt noch geheimnisvollere, wenn man in das Mysterium des 
Lebens eindringt, wie es manchmal gestattet, aber nicht mitteilbar 
ist. In den Tiefen der Arbeit Hegen sie und auch in den Tiefen des 
aufnehmenden Lebens, und sind Ihnen bekannt wie mir. -  Es 
scheint mir in manchen Momenten als das einzig NatürHche, jetzt 
zu Ihnen zu fahren und Tage bei Ihnen zu sein. Ich täte es augen- 
bHckHch, wären Sie auf dem Lande, wo ich wirkHch andauernd 
bei Ihnen wäre. Auch hält mich noch etwas zurück. Mein Vater 
war diesen ganzen schweren Sommer in Wien, ist jetzt bei uns 
und freut sich auf eine kleine auf heiternde Reise nach Hamburg u. 
Kopenhagen, der ich auch meine Herbst-arbeitswochen zunächst 
opfere. W ir treten sie am löten von München aus an.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Telegramm] [Neubeuern, 16. Oktober 1911]

Freue mich unendHch doppelten Erfolg so schönen Heben Werkes 
AufWiedersehen baldigst

Hugo
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22 f x  9 1 1

mein lieber Hugo, ich danke für Ihr liebes Telegramm aus Neu
beuern, das ich für alle Fälle schon nach Rodaun beantworte. Ich 
reise Ende der Woche ab, Prag, Dresden (Vorlesungen), -  dann 
Berlin-Hamburg (Beatrice, Weites Land, Anatol) bin gegen 
Mitte November zurück. Vorher werden wir einander wohl 
kaum sehen. Für Herbst und W inter aber hoff ich ein häufigeres 
Zusammensein als es mir die letzten Jahre beschieden war. Was 
ist’s mit »Jedermann« und allerlei?
W ir grüßen Euch herzlichst! Ihr Arthur.

15 xi. 911
mein Heber Arthur
wenn Sie da sind, so geben Sie mir doch g le ich  ein Zeichen, ich 
muß nun baldigst wieder nach Berlin, wegen Jedermann, wie 
viele Monate des Lebens sollen denn noch vergehen ohne daß man 
etwas davon hat, vorläufig noch gleichzeitig am Leben zu sein. 
Alles Liebe an Olga.

Ihr Hugo.

[Telegramm] [Berlin, 30. November 1911]

Danke herzHchst für so gute Hebe Worte in etwas bängHchem 
Moment

Hugo

Semmering 7/2 912
mein Heber Arthur
Ihre Zeilen waren Heb und wohltuend wie immer, ich danke Ihnen 
sehr. Lese in der Zeitung, daß es die »Marionetten« sind, die man
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spielt, würde ich wohl für den iten oder 2ten Abend 2 B a lc o n - 
s itz e  durch Sie bekommen können? würde mich sehr freuen; 
vielleicht ist es am einfachsten, Sie bezahlen sie für mich und 
schicken mir sie an die Adresse Elisabethstraße 6.
Vielleicht kommt die Bitte schon zu spät, dann gehe ich halt in 
eine spätere Vorstellung.
Herzlich Hugo.

10 iv. 912
mein lieber Arthur
nun ist es wieder endlos daß man einander nicht gesehen hat. 
W ürdet Ihr’s uns nicht für einen Abend Anfang nächster Woche 
wissen lassen?

Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [Sterzing] 23. v. 1912

An Welsberg vorüberfahrend gedachten wir lieber Tage, die wir 
gern erneuern möchten. Sind übermorgen Paris, längstens 5. vi. 
Rodaun.
Herzlichst Ihr Hugo.

Viel herzliche Grüße Gerty.

Rodaun 12. vi 1912
mein lieber Arthur
den fünfzehnten Mai, von Perugia nach Rom fahrend, stunden
lang still neben dem Chauffeur, habe ich mit rechter Herzlichkeit 
an Sie gedacht und aus den vielen Jahren unserer Freundschaft ist 
unzählbar Vieles an mir vorübergeflogen, Augenblicke die Ihnen 
wohl entschwunden sind und in welchen mir Ihr Wesen oder wie
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soll ich’s nennen: das Gefühl des Lebens, vermittelt durch das 
Gesicht eines Menschen, durch einen Blick aus den Augen des 
andern -  sehr nahe kam und die ich nie verlieren werde, solange 
ich lebe. Viele Menschen sind mir seitdem nahe gekommen, auch 
jetzt noch bin ich nicht abgestumpfter, nicht unempf änglicher für 
die Annäherung eines Menschen, aber das kann mir wohl nie 
wiederkommen, was damals die Verknüpfung mit Ihnen und 
Richard zuerst mir schenkte. Für mich vor allem war es ein Augen
blick, dessen gleichen nie wiederkommen konnte. Frühreif und 
doch unendlich unerfahren trat ich aus der absoluten Einsamkeit 
meiner frühen Jugend hervor -  da waren Sie für mich nicht nur 
ein Mensch, ein Freund, sondern eine neue Verknüpfung mit der 
Welt, Sie waren selbst für mich eine ganze Welt -  genug verwandt 
meiner eigenen, daß ich alles darin lesen konnte wie ein schönes 
anziehendes Buch, genug fremd, daß mich alles daran verwunderte, 
reizte, durch Geheimnis anzog, durch seine Mischung von Trauer 
und Fröhlichkeit, von großer Schwere und geistiger Leichtigkeit 
bezauberte. Tausende von Begegnungen haben ihr Gewicht in die 
gleiche Schale getan, Ihre Bücher sind gekommen eins nach dem 
anderen -  und alles ist gebheben wie in jenem ersten Jahr. Nie in 
diesen zwanzig Jahren war es mir gleichgiltig Ihnen zu begegnen, 
nie habe ich mit Gleichgiltigkeit die Seiten in einem Ihrer Bücher 
umgewandt.
Das große Glück und das unauflösliche Geheimnis, von einem 
Wesen, das zur gleichen Zeit lebt, gleichzeitig die rein geistige 
Einwirkung des Dichters und die menschliche des Menschen zu 
erfahren, -  hinter jedem geistigen Product den Menschen zu 
fühlen, dessen Nähe mehr sagt als die Zeilen enthalten können, -  
andererseits das Hin und Wieder des freundschaftlichen Verkehrs, 
das dem Andern Abgeschaute und Abgefühlte sogleich in Kunst
werken vergeistigt und erhöht wiederzufinden -  dies ist mir durch 
Sie widerfahren, und dies verbindet mich mit Ihnen in einer Weise 
die mir teuer ist, so teuer daß ich nicht dies in viele Worte aus-
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einanderlegen könnte noch wollte, weder heute noch an einem 
späteren Tag.
Meine Gedanken über dieses Alles waren viel reicher an Umfang 
und an Tiefe, als ich es jetzt hier ausdrücken kann, aber eben dar
um war es mir ganz unmöglich, ja  selbst in Gedanken femliegend. 
Ihnen in eben diesen Tagen zu schreiben. Ihrer Natur Hegt alles 
Demonstrative so fern, daß Sie dies ohne weiteres verstehen. 
Hierher zurückgekommen, vor fünf Tagen, war das Paket von 
Fischer mit Ihren erzählenden Schriften das erste, was mir in die 
Hand kam. Ich blätterte irgend einen Band auf, las da und dort 
eine halbe Seite, alles ist mir ja  so wohlbekannt, daß ich die Er
zählungen nach vorne und rückwärts im Flug ergänzte und alles 
berührte mich mit einer Vertrautheit als wäre es Ihr Gesicht das 
mir entgegensähe und alles schien mir auch so unabgeschlossen im 
schönen Sinn, so nach vorne und rückwärts deutend, so fragend 
und in mich hineinschauend, wie ein Gesicht. Dann erst schlug ich 
das vorderste Blatt auf, das nun wirklich Ihr Gesicht enthält, wor
an ich tausend kleine Züge habe sich bilden, sich vertiefen sehen, 
und das diese Züge auf kleinem Raum so treu und gefühlvoll wie
dergibt, und unversehens stürzten mir Tränen aus den Augen, ein 
Weinen seltner Art, woran gar nichts schmerzliches, sondern nur 
etwas vielverknüpfendes war.
W ie leben Sie, mein Heber Arthur, und wo leben Sie? Seid Ihr 
hier -  wie ich es hoffe -  dann kommt jetzt bald einmal zu uns, laßt 
dieses eine Mal im Jahr nicht auch aus unseren Gebräuchen ver
schwinden -
Ich wäre sehr froh über eine Karte oder einen Anruf. Jeder Tag ist 
uns recht.
Von Herzen Ihr Hugo
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W ien, 12.6.912

Mein lieber Hugo, für Ihren schönen Brief, der mir ans Herz ge
griffen hat, muß ich Ihnen gleich danken. Zu erwidern hab ich nur 
mit dem Wunsch, daß es zwischen uns bleibe, wie es war und ist, 
was die unzerstörbare innere Verknüpfung anbelangt -  daß aber die 
äußeren Verknüpfungen sich etwas häufiger ergeben sollten, als 
bisher. Denn das »Umeinanderwissen« ist zwar ein edles und 
schmackhaftes aber doch ein mageres Brot für die Seele. U nd um 
gleich den Anfang zu machen, wir möchten gerne nächste W oche 
bei Euch angefahren kommen, in den frühen Abendstunden; gegen 
Ende, ich schreibe oder telegraphiere den Tag am Montag oder 
Dienstag,jetzt mach ich mich eben fertig, um nachPrag zu fahren, 
wo ichgecycelt werde. Ich soll mir denEins.Weg Vorspielen lassen. 
W ir grüßen Euch herzlichst

Ihr Arthur

Aussee. 5 vm. 912
Mein lieber Arthur
ich bin froh, aus Ihren Karten zu sehen daß es Euch gut geht. 
Uns gehts auch gut. Mir ist diese Landschaft die schönste und 
liebste, und daß hie und da Leute sind, die man kennt, tut mir 
auch nichts, man ist dennoch so viel allein und so meilenweit 
von ihnen als man will. M ir ist schon Jahre lang nicht soviel und 
vielerlei eingefallen, macht man auch nicht alles so ist das Ein
fallen doch ein großes Vergnügen. Unter andern Büchern les ich 
den Vamhagen, finde ihn äußerst interessant. Kommt doch im 
September hier vorbei, ich sag wieder mein Sprücherl: man wird 
auf einmal tot sein und dann wird einem sehr leid sein daß man 
sich nicht öfter gesehen hat. Schreiben Sie wieder einmal ein klei
nes Karterl.

Viele Grüße Olga von uns beiden.
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[Ansichtskarte] Gandegg 21. ix. 912

Dies Schloß steht leer, wir habens gemietet und genießen ein letz
tes oder erstes Stück Sommer. Ich versuche -  was Sie beim letzten 
Mal als Wunsch ausgesprochen haben, mein lieber Arthur: -  zu 
erzählen. Der Stoff ist schön, ich will mir viel Mühe geben. Von 
Herzen

Ihr Hugo.

[Postkarte] [Rodaun, ? 1912]

W ir bitten um einen Abend! Hugo.

Mittwoch. 6/11 912
mein lieber Arthur
ich bin zurück, muß nächstens wieder fort, und wünsche mir 
recht sehr, Sie zu sehen und daß es womöglich wieder einmal 
ganz ohne andere Menschen wäre. Es ist nun wieder fast ein hal
bes Jahr, daß man sich nicht gesehen hat. Die nahen, mit der eige
nen Jugend verknüpften Menschen und die Natur -  diese beiden 
sind mir immer wie der Gegenstand eines nie ganz gestillten Dur
stes, immer bleibt etwas zu wünschen übrig -  nach diesem Som
mer doppelt. Paßt Ihnen u. Olga daß wir Freitag abend zu Euch 
kämen. Es wäre mir recht Heb. Bitte um Depesche.

Ihr Hugo.

[Postkarte] [Rodaun] 13 xi. [1912]

Retourniere gleicher Post im Sommer entliehene Bücher. Vam- 
hagen Band III. hat Wassermann trotz meines Widerstrebens an 
sich genommen, auf e ig en e  V eran tw o rtu n g , und Ihnen in 
W ien sofort zurückzustellen geschworen.
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Ich gehe, nach Überlegung, Sonntag abends zu dem Haupt- 
mann-banquett der Concordia weil ich es absurd finde, daß einem 
Menschen wie H. gegenüber, nicht ein anständiger Mensch an dem 
ganzen Tisch sitzt. Wäre sehr froh, wenn Sie allenfalls schon zurück 
wären und sich gleichfalls hinzugehen entschlössen.
Herzlich Hugo.

15/11 912
mein guter Arthur
meine Zeilen über das Hauptmann-banquett sind ganz gegen
standslos. Man hat mir in dieser Sache eine echt w ie n e r  Ungezo
genheit gemacht und ich gehe selber nicht hin. Zu Hauptmanns 
Vortrag gehe ich aber, da ich ihn sehr gern habe.
Hoffentlich sieht man sich jetzt.
Von Herzen Ihr Hugo.

[November 1912]

lieber, erwartete immer ein W ort von Ihnen! Nun Freitag gerade 
haben wir Plätze zu Casals. Das ist eine Musik die mir so viel 
Freude macht, daß ich die Plätze wirklich nicht aufgeben möchte. 
Also dann auf Wiedersehen nach dem I2ten December! Es wird 
wohl die längste Pause in unserem bisherigen Verkehr gewesen 
sein! Vielleicht bin ich zur Premiere in Berlin!
Alles Gute an Olga. Ihr Hugo.

[Telegramm] 29/11 912

Tieftraurig um guten heben nie wiederzufindenden Brahm bitte 
auch für mich Blumen bringen Von Herzen
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Wien, 21.12.912
lieber Hugo,
eben mit dem V. Th. telephoniert; sie haben mit der Roland noch 
nicht abgeschlossen, schienen über die Aussicht Terwin positiv 
erfreut. W ürde raten, daß sich die T. ganz direct mit dem V. Th. 
in Verbindung setzt; u. zw. so geschwind wie möglich. -  
M it Thimig heute nur zwei Worte auf der Probe; er habe mir 
einiges interessante zu sagen, werde mich nächstens besuchen. (Er 
war auch vor ein paar Wochen bei mir). Bei dieser Gelegenheit 
gedenke ich den Jedermann anzuschneiden.
Herzlichst Ihr A.

[Schloß Neubeuern] 3.113.
mein Heber Arthur
Dr. Eger hat am 28. xn . die Sache durch ein directes Gespräch 
mit Thimig recht gut eingeleitet so daß ich nun ganz ausnahms
weise die Bitte an Sie stellen möchte, eine Begegnung mit dem 
gleichen Mann mir zu Hebe und mit directem Hinweis auf meine 
Person und meine an Sie gerichtete Bitte in der allernächsten Zeit 
zu suchen, nicht mehr ihre Herbeiführung dem Zufall zu über
lassen. Denn es Hegt mir doch recht viel an der Sache und sie hat 
einigermaßen Eile, weil der einzig möghche Termin vor Ostern 
ist, und zwar 8-10 Tage v o r  Ostern mindestens, und Ostern fällt 
schon auf den 22ten März.
Thimigs einziges Bedenken war, die Kritik könne die Reinhardt- 
sche Aufführung gegen ihn ausspielen, worauf schon Eger er
widerte: 1.) schreibe gerade in den großen Blättern ein anderer 
Referent als der über R. geschrieben habe, 2. sei, mit geringen 
Ausnahmen, immer noch eine respectvoUe Prädisposition für das 
Burgtheater vorhanden und 3. könne die Vorstellung gerade die
ses Stückes ganz vortreffHch werden und werde (wenn man von 
dem einzigenMoissi absehe) den Vergleichnichtzu scheuen haben.
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Ich bin in d i e s e mFalle auch sicher, dem Regisseur sehr erfolgreich 
zur Seite sein zu können, da mir nach Reinhardt und nach Dres
den, jedes Detail des Scenischen und Schauspielerischen m it un
gewöhnlicher Präcision innerlich zur Verfügung ist. Ich würde 
als Regisseur Thimig selbst oder Heine zur Bedingung machen. 
Ich wäre Ihnen herzlich dankbar, Heber Arthur. Ich bin etwa den 
8ten wieder in Rodaun, vielleicht finde ich da ein W ort von Ihnen.

Ihr Hugo.

Rodaun Freitg 21)2 913
mein Heber Arthur
ganz gewiß werde ich Montag um %6 bei Ihnen sein -  weil es 
mir eine der größten und reinsten Freuden ist, eine neue Ihrer Ar
beiten von Ihrer eigenen Stimme zuerst zu hören -  und weil ich 
überhaupt beständig traurig darüber bin, daß ich Sie so wenig sehe, 
daß in diesem Einander-sehen gar keine Improvisation möghch 
ist, gar keine Begegnung, kein Miteinander-ausgehen, sondern 
allmähHch nur diese einzige Form des Nachtmahls, fast ein wenig 
starr, sich herausgebildet hat, was vieHeicht -  bedenkt man wie 
kurz das Leben und wie unerschöpflich das Individuum ist -  nicht 
so sein müßte und sollte.
Von Herzen Ihr Hugo

[Semmering] 27. m. 914
mein Heber Arthur
Sie haben für den Medardus einen Preis gekriegt, das w ird Sie 
einen Augenbhck oder einen Tag lang freuen, darum freuts mich 
auch und ich gratuhere Ihnen -  aber vieHeicht auch ohne diesen 
Anlaß hätte ich Ihnen von hier geschrieben, wo wir öfter beisammen 
waren und miteinander viele Stunden spazierengegangen sind.
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Werden wir nicht ganz allmählich einander zu Schatten, Heber 
Arthur? Und wie kommt es denn? woran Hegt es denn? Jahre und 
Jahre lang ist die Aufforderung, einander zu sehen im m er von 
mir, von uns gekommen, immer waren wir die Besuchenden, die 
Vorschlagenden -  es ist ganz unwillkürhch geschehen, aber auf 
einmal, in einer Weise die man sich selbst nicht erklären kann, 
kann in so etwas eine Ermüdung kommen, auf einmal kann man 
sich fü h len  als den, der allein an dem Draht zieht -  man will es 
auch noch weitertun, man will nichts ändern, und doch hat sich 
was geändert, man fühlts und weiß es kaum, weiß es und sprichts 
nicht aus -  so wiH ichs einmal aussprechen I 
Ich habe eine schleppende, nicht gute Zeit hinter mir, hier oben 
ists öde und rauh, aber doch ist mir woliier. Ich bleibe vielleicht 
noch 6-8 Tage. Daß der Zufall es fügte, Sie kämen herauf...? Etwa 
den 5 .- i  o. April bin ich sicher wieder unten, den 10.-15. fort, wenns 
Wetter nicht zu unfreundhch ist, vom löten an sicher wieder in 
Rodaun. VieHeicht steh ich mich dann auch besser mit meinen 
Arbeiten, daß ich Ihnen dann erzählen kann.
Ich habe Sie immer sehr Heb. Ihr Hugo.

Wien, 28/3 914

mein Heber Hugo, ich danke Ihnen sehr für Ihre Gratulation zum 
Raimundpreis; und will Ihnen für alle Fälle gleich sagen, daß Sie 
m ir gewiß nicht zum Schatten geworden sind und es niemals wer
den können. Wenn unsre Beziehungen ein wenig loser geworden 
sind, oder besser gesagt, sich eben in einer loseren Epoche befin
den, so ist daran wohl mehr äußeres als inneres schuld, und daß 
Sie eher geneigt sind, nach mir zu rufen als ich nach Ihnen Hegt 
wohl hauptsächHch daran, daß Sie oft »sowieso« nach Wien kom
men, ich aber nie »sowieso« nach Rodaun -  ferner daran: daß wir’s 
uns beide, wohl aus unsrer Natur heraus so und nicht anders ein
gerichtet haben. Und so käm ich jetzt wohl auch auf den Sem-
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mering -  wenn mir die Wetterverhältnisse um diese Zeit oben 
nicht so unangenehm wären. Ändert sichs noch beträchtlich, so 
meid ich mich vielleicht. Andernfalls möcht ich Sie im Tal so bald 
es angeht, sehn; denn ich glaube. Sie haben das Bedürfnis mir von 
Ihrer neuen Arbeit was zu erzählen -  und ich rechne es wie Ihnen 
nicht unbekannt ist, immer zu meinen besten Stunden, wenn Sie 
sich zu mir über Ihre Sachen aussprechen. Und aus solchen Stun
den scheiden wir, wie Sie wohl auch schon oft gefühlt haben, so 
in bestem Sinn verbunden, daß ein Auseinanderlaufen äußerer 
Lebenslinien für das Wesentliche unserer Beziehungen auf längre 
Zeit hin ohne Bedeutung, wenn auch oft mit einiger Wehmut zu 
empfinden bleibt. Im ganzen aber glaub ich, trotz aller Ehrfurcht 
vor dem Gesetz der Entwicklung, immer mehr an die Constanz 
der menschlichen Beziehungen sowie an die der Menschen: was 
aus uns und aus andern wird, hat Ahnung längst vorausempfun
den, und jeder Wolkendunst unsrer Jugend, der sich harmlos zu 
verziehen schien, kommt irgend einmal als Gewitter wieder. Von 
diesem Ausflug ins Allgemeinere oder Halbwahre kehre ich in die 
Realität gerne wieder, wo ich Sie sehr bald, und ich hoffe in besserer 
Stimmung als Ihr Brief mir vertraut, zu sehn u sprechen wünsche. 
Herzlichst

Ihr Arthur.

Rodaun 16 iv. 914
mein Heber Arthur
auch mir ist das Notwendige, das Constante in allem MenschHchen 
mit reifenden Jahren immer stärker vor Augen und in der Seele -  
und es war nichts anderes als was Sie bezeichnen: »leiseWehmut«- 
was mich hatte diese Zeilen vom Semmering schreiben lassen. In
zwischen war ich ein wenig in Nieder- und Oberösterreich, per 
Auto, ganz im Flug: Amstetten-Ischl-Salzburg -  dann zurück nach 
Wels-Enns, bei Wallsee über die Donau, am nördlichen Ufer wei
ter, eine Nacht in Dürnstein: dies alles, nächste Landschaft, wird
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mir immer ergreifender, immer abgrundtiefer -  auch mein eigenes 
Verhältnis dazu, durch Blut und Nicht-blut, Verbundenheit und 
Sehnsucht, Nah-sein und Fem-sein. Wenn dies so fortgeht, so muß 
ja  das Alter eine wahrhaft zitternde, leicht fiebernde Jugend sein.- 
W ir erwarten in diesen Tagen Schroeder; kommt er nicht, was 
auch leicht möglich, so sind wir in allernächster Zeit bei Euch. 
Von Herzen

Ihr Hugo.

Rodaun, Samstag [13.] JSnm 914
mein Heber Arthur
ich höre, Ihr seid von Eurer großen Reise wohlbehalten zurück, 
und wir haben den herzHchen Wunsch Euch zu sehen!
Ich war indessen in Paris, hatte dort recht trübe niedergeschlagene 
Tage (von innen heraus, und in solchen Zeiten ist mir eine große 
fremde Stadt nicht günstig), traf dann meinen Vater in Frankfurt, 
brachte ihn nach Nauheim, wo die Cur ihm, wie es scheint, recht 
wohl tut. -  W ie könnten wir uns sehen, Arthur? W ir sind sicher 
noch die ganze Woche da bis zum 22ten etwa. W ir haben aber 
keine Möghchkeit des Übemachtens mehr in der Stadt. Wenn Ihr 
wie neuhch die Bärn, zu einem gemeinsamen Nachtmahl nach 
Hietzing käm et-und etwa schon um 7 oder so dort wäret, rendez- 
vous v o r  dem Parkhotel, daß man vorher eine Stunde miteinan
der im Schönbrunner Park herumginge oder säße -  das wäre sehr 
schön. Schreiben Sie eine Zeile, jeder Tag wird uns recht sein. 
Noch eines, da Sie ja m ein  eigenthcher Hausarzt sind. In der (irri
gen) Idee von etwas Gicht Heß ich eine Analyse machen; sie ergab 
nichts Pathologisches, nu r: Traubenzucker, n u r  in Spuren, qu an 
t i ta t iv  n ic h t nachw eisbar. Mein hiesiger Landarzt, der recht ge
scheit, nur etwas summarisch ist, sagt, das käme bei vielen Leuten 
vor, habe gar nichts auf sich, bedeute durchaus nicht einen Anfang 
oder eine Andeutung dieser Krankheit. Ist das richtig?
Von Herzen Ihr Hugo.
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P. S. Meine oben gemeldete Niedergeschlagenlieit hat nichts mit 
Hypochondrien zu tun, die mich durchaus nicht beschäftigen; 
obige Analyse kam mir erst gestern vor Augen.

[Ansichtskarte] [Weissenbach] den I5ten [Juli 1914]

Unter wolkenlosem Himmel sitzen wir friedlich zusammen und 
wünschen Euch das Gleiche.

Hugo Gerty Gustav. Richard Paula 

Schreibet einmal ein Wort! (Aussee, Obertressen 14)

Aussee 11 ix . [1914]
Heber Arthur
ich bin für 2-3 Tage hier, dann wieder Elisabethstraße. Ich weiß, 
daß Sie schon größere Beträge fürs rote Kreuz gegeben haben, 
aber b it te  geben Sie nun noch etwas und das sogleich für die 
Rettungsgesellschaft, die vorzügHches leistet und dringend Hilfe 
braucht und bitte geben Sie es durch die Neue Freie Presse, das 
zieht wieder andere Leute mit, deshalb gab ich auch dort, gab nur 
einen kleinem Beitrag (200), um mehrmals wieder geben zu kön
nen, es wird noch allseits viel zu wenig gegeben, es ist ein Meer 
von Not und Schwierigkeiten.
Ich bitte Sie und Olga, dies unter Euren Bekannten weiter
zusagen, es ist eine der dringendsten Notwendigkeiten.
Von Herzen Hugo.
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R. 24. ix. abends [1914]
mein lieber Arthur
hier ist die Antwort von Alexander Hoyos (Cabinetschef) bezüg
lich der rumänischen Zeitungen. Das schwer leserliche W ort heißt 
E rp re sse r. Ich bin noch ziemlich unwohl und schwach,
muß viel erledigen, daher die Kürze.
Alles Liebe an Olga. Ihr Hugo.

31. m i gi j
mein lieber Arthur
ich bitte Sie, sagen Sie mir den Namen eines Ihres Erachtens guten 
Nervenarztes (Psychiaters) mit dem ich vertrauensvoll über meine 
wirklich absurden Nerven sprechen könnte. -  Zugleich müßte es 
aber jemand sein, der auch für’s Militär eine A u to r i tä t  wäre, 
womöglich selbst im Dienste, so daß sein Gutachten eventuell zur 
Anbahnung eines längeren Krankheitsurlaubes bei einer (sehr 
wohlwollenden) Militärstelle dienen könnte.
Wenn es endlich jemand wäre mit dem Sie oder Julius in irgend
welcher Beziehung sind wäre es umso besser, doch ist dies minder 
wichtig. Bitte sprechen Sie allenfalls mit Julius und schreiben mir 
den Namen möglichst bald expreß nach Rodaun.
Papa hat sich mit Ihrem Besuch so sehr gefreut. Vielleicht wieder
holen Sie ihn noch einmal! Es wäre sehr lieb.
Erwähnen Sie in dem Brief doch bitte auch ob Ihr über Ostern 
h ie r  seid.

Ihr Hugo.

Rodaun, 27ten 5. 915 abends.

mein lieber Arthur, wir mußten damals Olga absagen, so leid es 
uns tat, weil ich annehmen mußte, daß ich den darauffolgenden 
Tag würde nach Polen abzugehen haben. Indessen hat sich dies
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von Woche zu Woche hinausgeschoben und nun erst gehe ich fort» 
übermorgen, zunächst nach Teschen, weiterhin in die besetzten 
Gebiete. Ich rechne in 2-3 Wochen wieder zurückzusein. Ob ich 
dann, wie beabsichtigt war, nach Belgien zu gehen haben werde, 
oder vielleicht in irgendwelchem Aufträge zur italienischen Armee, 
wird sich ergeben. Ich grüße Sie und Olga herzlich.

Ihr Hugo.

[Bad Ischl, 6. August 1915]

Viele Grüße, lieber Arthur, Ihnen und Olga. Ich komme alle 3-4 
Tage für 24 Stunden herüber. Vielleicht besuchen Sie Papa ein
mal, es ist ganz nahe, Tänzlgasse 10, vormittag sitzt er immer in 
seinem Garten.
Von Herzen Ihr Hugo

24 vn. 1916 Altaussee
Mein lieber Arthur
ich freue mich zu denken, daß Sie, Olga u. die Kinder hier in der 
Nähe sind und, wie ich denke, zufrieden. Ich hoffe, daß
ich eine Zeitlang hier bleiben u. vielleicht etwas für mich arbeiten 
kann -  es ist freilich immer ungewiß. Die Kinder sagen
mir, Sie hätten gesagt, Ihre Arbeitszeit wäre nachmittag bis gegen 
6 h So würde ich gerne morgen etwas nach 6 h zu Ihnen kommen. 
Gerty auch (außer Olga läßt anderes sagen). Man könnte dann 
vielleicht zusammen herumgehen u. zusammen beim Seewirth 
nachtmahlen. Wenn es paßt bedarf es keiner Antwort.
Der Ihre, herzlich Hugo.
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[Maschinenschrift] Alt-Aussee, 22. 8.1916.

Lieber Hugo.
»Der letzte Tanz« ist eine sehr anmutig, vielleicht manchmal zu 
ausführlich erzählte Geschichte, in der ein zartes Seelchen von 
Amadeus Hoffmann steckt und um die eine reinliche Atmosphäre 
von Saar und Stifter schwebt. Sie schienen gewisse Bedenken hin
sichtlich dessen zu hegen, was Ihnen wie ein Rahmen erscheint. 
Aber Rahmen und Bild sind ja  hier durchaus eins, ja, der Rahmen 
ohne das Bild wäre so gut wie nichts und das Bild ohne den Rah
men nicht viel mehr. Daß die Minna eigentlich das Aquarell und 
der alte Herr eigentlich die kleine Holzfigur vorstellt, macht ja 
den Reiz der Geschichte aus, der von Anfang bis zum Ende gleich
mäßig bescheiden fortwirkt, sich am stärksten in den sonderbaren 
Anweisungen des süßen und gelegentlich etwas süßlichen Mädel 
und in den Kunststücken des alten Herrn erweist, (unter denen 
ich das mit dem abgehauenen falschen Kopf als in jedem Sinne aus 
dem Stil fallend lieber missen möchte) und der nur am Ende ein 
wenig nachläßt, weil man doch, ich will nicht sagen eine Pointe 
oder gar eine Lösung, -  aber doch irgend einen Schlußeinfall er
wartet hätte, der das Ganze in einer höheren Sphäre abschließen 
sollte als dies die Erklärung des rationalistischen Willibald vermag. 
Weiteren Arbeiten des Autors, in dem ich vorläufig mehr Ge
schmack als Eigenart, mehr Kultur als Inspiration, mehr wohl
tuende Zärtlichkeit für W ien als unmittelbar poetische Empfin
dung zu entdecken glaube, sehe ich mit umso günstigerem Vor
urteil entgegen, als die Biedermeierei seines Vorwurfs sich nirgends 
in Affektation und die freundlichste Phantastik seines Stoffes kaum 
je sich ins Absurde verliert; -  Versuchungen, denen vielleicht 
mancher künstlerisch stärkere Erzähler in solchem Fall miterlegen 
wäre. -  Herzlichen Dank und Gruß

Ihr Arthur
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Freitag. Aussee, 2$\8 16
mein guter Arthur
ich will Sie nicht bedrängen u. belästigen aber ich fühle wie wohl
tätig mir -  so oder so -  die Möglichkeit Ihnen diese problemati
schen Fragmente vorzulesen sein wird. Ich werde diese vielleicht 
allzu gewagte Arbeit nachher entweder weglegen oder mit grö
ßerer Zuversicht wieder anpacken.
Wäre es zu denken daß Sie diese 1 % Stunden in den allernäch
sten Tagen mir schenken könnten -  in der Früh -  am spätem 
Vormittag, am Abend oder wann immer?
Herzlich Ihr Hugo.

Montag 5/2 917
mein lieber Arthur
heute abend ist es leider nicht gegangen, weil Gerty mit den 
Kindern zur Wiesenthal geht und ich etwas mit Andrian spre
chen muß, der immer erst von 9 h abends an frei ist.
Euer Herkommen Mittwoch ist ein Heber Gedanke, aber so weit 
sind wir noch nicht. Es ist ja  noch längst keine Wohnung, die 
Handwerker Hefem nichts, und ich habe auch, unter immer neuen 
Sorgen u. Verdüsterungen, gar nicht den Kopf, die Leute zu 
drängen.
Es scheint jetzt, daß ich erst Ende der Woche abreisen kann, so 
könnten wir Mittwoch Abends zu Euch kommen: Voraussetzung 
ein wirkHch der Situation gemäßes Nachtmahl, Brot bringen wir 
mit.
Paßt es Euch nicht, bitten wir um Absage morgen Dienstag vor
mittags an 229.

2 8 0

Ihr Hugo.



[Maschinenschrift] 19. 2. 1917.

Lieber Hugo.
Der Anonymus, dessen zwei Einakter Sie mir zurückließen, ist 
gestern während ich nicht zu Hause war, bei mir erschienen, hat 
sich, was Ihnen kein Geheimnis sein dürfte, als Privatdozent 
Dr. Jean Billiter entpuppt und ein drittes Stück dagelassen, das 
nicht besser ist als die zwei andern und das er sich (wie er mir 
auf einer Karte mitteilt) zwischen jenen aufgeführt denken würde. 
Bevor ich ihn nun empfange wünschte ich sehr von Ihnen zu 
wissen, ob Herr B. etwa von einer durch mich herzustellenden 
Verbindung mit dem Burgtheater oder sonst einer Bühne träumt 
und ob er sich vielleicht schon anderweitig literarisch oder sonst
wie in einer mir nicht bekannt gewordenen Weise betätigt oder 
gar hervorgetan hat.
Herzlichst grüßend Ihr [A. S.]

R. 30 iv. 17
mein lieber Arthur
ich weiß nicht, ob Sie nicht vielleicht ohnedies die Absicht ha
ben, zu der Concordia-Veranstaltung für die Schweizer zuzu
sagen u. zu kommen -  jedenfalls finde ich es -  abgesehen von 
meiner persönlichen Freude, Sie dann dort zu sehen und in einem 
gewissen Sinn, nicht a lle in  zu sein -  so überaus nützlich und 
r ic h t ig  wenn Sie kämen, denn es handelt sich ja nicht so sehr um 
den mehr minder trivialen Abend, den wir da verbringen werden, 
sondern um die Rückwirkung nach der Schweiz hin, und es ist 
doch nur natürlich, wenn da Ihre Gegenwart sehr ins Gewicht 
fällt, mehr als jede andere, da Sie eigentlich von allen deutsch
schreibenden Bühnendichtern der einzige im Ausland nicht nur 
bekannte, sondern wirklich populäre sind.
Herzlich Ihr Hugo.
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R [13. November 1917]

mein lieber Arthur der dritte Band meiner Prosa-arbeiten
wird in diesen Tagen durch Fischer an Sie geschickt werden, bitte 
nehmen Sie ihn wie aus meiner Hand, ich habe den Auftrag ge
geben, diesmals direct zu schicken, weil man ja  weder Papier noch 
Spagat mehr hat, um vom Haus Bücher zu versenden. Und so ist 
man schließlich auch voneinander abgeschnitten, durch die Ein
schränkung der Verkehrsmittel u. die Unmöglichkeit, eine Abend
mahlzeit herzustellen. Wenn ich aus Deutschland zurückkomme, 
Mitte December, so hoffe ich daß Sie und Olga einmal gegen 
Abend in unsere kleine Stadtwohnung kommen werden. Indessen 
freue ich mich auf morgen Abend, und werde für das Ernste u. 
für den Spaß in Ihrer Comödie ein guter Zuhörer sein.
Herzlich Ihr Hugo

Aussee 17 vm 18
mein Heber Arthur
Ilir Buch kam an, u. wenn auch nicht durch Sie sondern durch 
Fischer, so ist es ja  doch ein Gruß von Ihnen. Ich las es in einem 
Zug durch, es ist ja die Hand eines Meisters, die einen rasch u. 
leicht vorwärts führt, alles ist von einer sicheren Kunst, was da 
steht und was nicht da steht, die Verknüpfungen, die Antithesen 
u. der Ausgang. Wie man bei einem Freunde über das Künstle
rische hinaus noch nach einem Mehr sucht, so war mir hier selt
sam ein alter Zug wie aus einem Jugendporträt von Ihnen, nun 
aufs neue bewußtlos sich accentuierend: die Spielematur des 
Menschen, den sie darstellen. Er spielt eine Partie mit dem Schick
sal, hasardiert frech, und verhert. -  Ich wußte von Ihnen halb
wegs in diesen Monaten; durch die Erschwerung der Verbin
dungen ist man ja mehr auseinandergehalten, als lebte man in 
verschiedenen Städten. Gegenseitige Achtung u. Zuneigung, und 
viele viele Erinnerungen halten uns aber zusammen. Ihr Hugo
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Rodaun, Ostersonntag 19.
mein lieber Arthur
grüß Sie Gott. W ie gehts Ihnen denn immer?
Ich bin schon seit 3 Wochen krank, muß jetzt liegen wegen einer 
Rippenfellreizung. Sie waren ja  auch in diesem W inter einmal 
recht krank u. ich hab es gar nicht gewußt!
Ich bitte Sie Arthur, wegen dieser Autorenorganisation, daß Sie 
eventuell den Leuten von mir sagen, daß ich krank bin, und dann 
autorisiere ich Sie, alles was Ihnen zu beschließen oder wozu zu
zustimmen Ihnen richtig erscheint, dies auch in meinem Namen 
zu tim.
Ich wundere mich nur, wie man eine specielle Organisation in 
Österreich schaffen will, da wir doch alle an dem deutschen ge
samten Bühnenwesen beteiligt sind, -  aber sei dem wie immer. 
In alter Liebe

Ihr Hugo.

PS. Alles Gute an Olga. W ie schon war man früher oft zusammen. 
Im Bett Hegend, genieße ich manches Freundliche in der Er
innerung.

[Postkarte] [Dürnstein] 6. v. [1919]

Viele herzliche Grüße von einem kleinen Ausflug, den wir bei dem herr
lichen Wetter sehr genießen!
Hoffentlich auf baldiges Wiedersehen in Wien. Herzlichst Gerty.

Ich hatte nach meiner Rückkehr eine physisch sehr schlechte Zeit. 
N un ists besser. -  A uf bald.

Ihr Hugo.
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Bad Aussee, den 19. ix. 19.
mein lieber Arthur
sehr oft in diesem Sommer sind meine Gedanken zu Ihnen ge
gangen. In Ferleiten im Juli, wenn ich herumging in dem stillen 
engen Tal, das mir die Jahre meiner frühen Jugend so nahe bringt, 
fielen Sie mir ein als einer von denen, die schon damals meine 
Freunde waren und an die ich auf einem Holztisch in dem kleinen 
Tannenwald hinterm Gasthaus -  und der Holztisch steht noch 
immer da -  Briefe schrieb. Das ist siebenundzwanzig Jahre her, 
wie schwer faßlich! -  Dann war ich dreimal in diesem Sommer in 
Salzburg u. nie bin ich durch den Mirabellgarten gegangen, nie 
nach Hellbrunn oder Leopoldskron, ohne so herzlich an Sie zu 
denken.
Das letzte Mal, daß ich Sie gesehen habe, das war bei der Ge
neralprobe der Oper »Palestrina« -  da waren Sie so schwer be
drückt von dem was in der Welt vorging und sich anzukündigen 
schien, so bemüht und bekümmert sah Ihr vertrautes inhaltsvolles 
Gesicht aus -  ich wurde dann bald krank, da sah ich sehr oft Ihr 
Gesicht so vor mir. Meine Krankheit war tiefergehend als sie im 
ersten Augenblick schien, vom ersten April bis in den Juli hinein 
war ich ein kranker, veränderter Mensch -  erst in Ferleiten, ganz 
ganz einsam, hab ich zu mir selber zurückgefunden, und nach 
jedem solchen Zurückfinden ist man ja  vielleicht ein stärkerer 
Mensch als je zuvor, man ist halt um eine Windung der Schraube 
höher gekommen. -  So muß ich mich glücklich nennen seit 
Ende Juli, es ist eine Productivität über mich gekommen wie ich 
sie viele Jahre -  es waren halt zu schwere Jahre -  nicht gekannt 
habe, es sind Arbeiten fertig geworden, andere in mir aufge
wacht, noch andere stark vorwärts gekommen -  ich glaube es ist 
einiges darunter, dem Sie Ihren Beifall geben werden, der mir 
immer so warm u. vertraut und von Grund aus wohltuend ist. -  
So stark ist dieses Zuströmen von Einfällen und so sicher endlich 
einmal -  Sie kennen meine bizarre schwierige Natur -  die
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rhythmische Wiederkehr productiver Stunden, daß ich Strauss 
u. Schalk gebeten habe, mich bei den Proben der »Frau ohne 
Schatten« zu entschuldigen -  ich bin ja  ohnedies nur das fünfte 
Rad am Wagen -  so komme ich erst knapp vor der Premiere, 
dann hoffe ich Sie recht bald zu sehen. -  W ie schön wenn man 
nur sich wieder ein b isse rl öfter sähe!
Von Herzen Ihr Hugo.

W ien i. io. 19

mein lieber Hugo, vor ein paar Wochen schon hat mir die Hof
rätin gesagt, Sie seien auf einen Brief an mich ohne Antwort ge
bheben; ich will Ihnen nur mitteilen, daß Ihr Brief vom 19.9. der 
erste ist, den ich seit vielen Monaten von Ihnen erhielt -  der letzte 
berichtete von Ihrem leidenden Zustand und ich schrieb Ihnen 
darauf, daß ich gern einmal zu Ihnen nach Rodaun käme, aber 
darauf hatte ich von Ihnen nichts weiter gehört. Nim freut’s mich 
sehr, daß die neueste Kunde so arbeitsfroh und hoffnungsvoll 
klingt und es wäre wahrhaftig schön, wenn man wieder einmal 
einer jener feiertäglichen Vorlesestunden entgegensehen dürfte -  
die nur im Lauf der Jahre um so viel seltener geworden sind als 
selbst die seltensten Feiertage. Und was für eine Reihe von festlich 
ergreifenden Abenden -  von jenem ersten an, an dem Sie mir, an 
einem warmen Juniabend war es, in der Giselastraße, »Gestern« 
vorlasen -  oder war ich es, der mit dem »Märchen« anfing, in der 
Seidlgasse, bei Richard -  ich weiß nicht mehr? Es kam wirklich 
wenig darauf an, ob das Werk als solches mehr oder weniger 
vollendet war -  der Beifall geringer oder größer -  im Rückblick 
bleiben es durchaus Stunden der kräftigsten, belebtesten Atmo
sphäre -  bessere, reinere, als wenn man dasselbe Werk zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren hatte. Ich bin höchst ge
spannt was Sie von Altaussee mitbringen werden. Mit meiner
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Arbeit (Stück) geht es so langsam vorwärts, daß ich fast von 
einem Stillstand sprechen kann -  obzwar ich die Continuität zum 
mindesten durch beharrliches Anstarren unbeschriebener Papier
blätter oder Ausstreichen des geschriebenen festzuhalten versuche. 
Das letzte, was ich fertig gemacht habe, sind die »Schwestern«, 
die bei Reinhardt kommen sollen; -  mir selbst ist selten was von 
mir so lieb gewesen. Ich hab allerlei vor, manches aus den letzten 
Jahren ist sogar recht weit gediehen; aber meine Arbeitskraft ist
-  wohl unter dem Einfluß dieses grauenhaften Weltzustandes -  so 
tief herunter wie noch nie. Zu einer größeren Reise hab ich mich 
nicht entschließen können, nun lädt mich meine Schwägerin sehr 
dringend nach Partenkirchen (wohin auch Olga im Anschluß an 
ein Münchner Concert gehen wird); aber mich graut vor Warte
sälen, Bahncoupes, Zollvisitationen, Gepäckaufgeben; und so 
wird auch daraus kaum was werden. Ich bin in diesem Sommer 
nur in Reichenau gewesen, einmal zehn Tage (mit all den Mei
nen), einmal drei Tage; -  das ist für mich ein O rt so erfüllt von 
Erinnerungen der mannigfachsten Art, daß ich ihnen, in der 
schweren Stimmung dieser Sommertage, kaum gewachsen war. 
Immerhin wurden mir in tausend und mehr Metern Höhe, auf 
Wiesen, an Waldesrand, ein paar gute Stunden.
-  Wenn nicht früher, mein Heber Hugo, so sehe ich Sie wohl bei 
der Generalprobe der sonnigen Frau (ich habe Strauss um Einlaß 
gebeten, auch für Olga, hoffenthch geht’s) -  ich kenne schon aller
lei daraus vom Clavier her und freu mich ganz besonders. Haben 
Sie denn nun auch die Märchen-Erzählung, von der Sie mir öfters 
sprachen -  die denselben Stoff behandelt, fertig gemacht?
-  Ich schicke diese Zeilen noch nach Aussee. Haben Sie weiterhin 
gute, reiche Tage!
Von Herzen Ihr Arth
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Bad Aussee 2 xi 19 .
mein lieber Arthur
Sie haben mir vor mehr als einem Monat einen so heben schönen 
Brief hierher geschrieben -  ich dank Ihnen vielmals dafür. Über 
unsere Vorlesungen denk ich so wie Sie: sie sind mir auch als 
Feste ganz besonderer Art in der Erinnerung, und am stärksten 
und besondersten von allen die des »Märchens« in Richards ver
hängter u. nach Naphtalin riechender Wohnung in der Gärtner
gasse -  aber auch manche Andere, so ein Abend, wo Sie mir ganz 
allein -  oder mir und Schwarzkopf -  in der Wohnung, die Sie 
vor dieser jetzigen zuletzt bewohnten -  die Geschichte des Frei
herrn von Leisenbohg vorlasen, die ich so besonders Hebe.
Wenn ich das Gesellschaftslustspiel fertig habe, an dem ich immer 
noch im Einzelnen herumbessere, so freue ich mich recht sehr, es 
Ihnen, sei es Ihnen allein oder mit noch ein paar Menschen, zu 
lesen. Vielleicht hätte ich die Gesellschaft, die es darstellt, die Öster
reichische aristokratische Gesellschaft, nie mit so viel Liebe in 
ihrem charme und ihrer Qualität darstellen können als in dem 
historischen Augenblick wo sie, die bis vor kurzem eine Gegeben
heit, ja  eine Macht war, sich leise u. geisterhaft ins Nichts auf
löst, wie ein übriggebliebenes Nebelwölkchen am Morgen. 
Inzwischen ist das Märchen von der Frau ohne Schatten zu Ihnen 
gewandert, und, hoffentlich, seit langem in Ihren Händen.
Ich habe, in fast sieben Jahren, unsäglich viel Mühe an diese kleine 
Arbeit gewandt -  hoffentlich merkt man ihr dies nicht an. 
Wenn sie Ihnen und Olga ein bißchen Vergnügen gemacht hat, 
so schreiben Sie mir ein paar Zeilen darüber -  wessen Beifall 
sollte man denn wünschen u. suchen, als der paar Menschen mit 
denen und durch die man das Leben gelebt hat.
Adieu, Arthur. Im Vorübergehen möcht ich Sie auf ein sehr kluges, 
zu vielem Denken anregendes Buch aufmerksam machen, das mir 
diese letzten etwas unproductiveren Föhntage sehr bereichert hat: 
Keyserlings Reisetagebuch eines Philosophen. Ihr Hugo
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P. S. Ist es denn richtig daß ein absurdes Gesetz einem Händler 
der Brahms ganzen Briefwechsel gekauft hat, je tzt das Recht 
gibt, unsere so ganz vertraulichen Briefe an den Toten, ob wir 
wollen oder nicht, zu publicieren?

mein Heber Arthur W ien Stallburggasse 2 Anf. D ez. [  1919] 
seit mehr als 10 Tagen sind wir ganz herinnen, Gerty ist hier 
krank geworden, befindet sich aber schon wieder wohl und 
Sonntag werden wir für einige Zeit wieder hinausziehen, doch 
läßt sich draußen in einem finsteren und kaum über n °  heizbaren 
Haus mehr vegetieren als leben. -  Aber nicht davon wollte ich 
sprechen sondern sagen, daß ich Sie und Olga unendHch gern 
sehen möchte und in diesen Tagen durch wiederholtes Anrufen 
vergeblich dies zu betätigen versucht habe. Ich wollte anfragen, 
ob ich eines Vormittags zu Ihnen hinauskommen könnte! In
dessen hab ich aber gehört daß Sie Proben zum Professor Bem- 
hardi haben -  so nehme ich an daß Ihre Vormittage besetzt sind 
und zwar, wie ich hoffe, in einer Weise die Sie über das halb 
GräßHche halb Läppische das uns umgibt einigermaßen hinaus
hebt wofür ich Sie gewissermaßen beneide. Bitte wenn das vor
bei ist, so schreiben Sie mir eine Zeile und vielleicht kommt Ihr 
dann endHch einmal in die Stallburggasse, etwa mit einem Con- 
cert es verbindend -  oder wenn Ihnen das Heber ist, so komme 
ich hinaus. Ihnen und Olga alles Liebe 
von Ihrem Hugo.



R . 8 xii 19.
mein lieber Arthur
ich dank Ihnen schön für den Brief, den Sie mir nach Aussee ge
schrieben haben. Ich bin nun zurück und wünsche mir, wie herz
lich, Sie zu sehen. Aber ich bin selten in der Stadt -  Gerty und die 
Kinder weit öfter, ich aber hab mir hier ein ganz kleines Zimmer 
bei Rodauner Leuten gemietet, das sich mit Holz erträglich hei
zen läßt und so bleib ich so viel als möglich heraußen, eine leid
liche Productivität im Fluß zu halten, denn ich kenne mich vor 
angefangenen Dingen, Plänen und Scenarien wirklich nicht aus 
und muß sehen, daß alles weiter kommt. (Von Ihrem Casanova
stück höre ich übrigens daß es besonders reizend fröhlich u er
freuend ist, und daß es bald gespielt wird, melde mich also hie- 
mit für die Premiere.)
W ie sehe ich Sie aber mit alledem? Welche Stunde, mit Olga in 
die Stadt zu uns zu kommen ist denn Ihnen u. ihr halbwegs 
convenierend? Sie sind der Mann der strengen Einteilung, ich 
bin, w en n  ich in der Stadt bin, alle Wochen i 1/ ^  Tage, dann 
ganz frei! Also schreiben Sie mir ein W ort, wie Sie’s beide wollen, 
ob Sie zu einem sehr bescheidenen Nachtmahl kommen wollen, 
das wäre das Gemütlichste -  oder wie immer!

Ihr Hugo.

21. xn. 1g
mein lieber Arthur
recht sehr freu ich mich heute abend ein Stück von Ihnen, eine 
Ihrer stärksten u. glücklichsten Arbeiten wie ich glaube, spielen 
zu sehen. Ein solcher Abend bindet, über den Abgrund des Ge
schehens hinweg, die Jahre an die Jahre und erweckt ein kaum 
definierbares Gefühl: daß ein Teil von uns doch all diesem Ge
schehen entrückt und von all dem unberührbar ist.
Sehr heb war’s mir auch den »Casanova« von Ihrer eigenen Hand
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und mit Ihrem Namenszug zu empfangen -  so gibt es doch Dinge 
u. Bezüge die sich nicht verändern.
Sehr gern, lieber Arthur, möchte ich Sie aber doch Wiedersehen. 
So unbequem es ist, ich komme gerne hinaus. Vormittags einmal -  
ich glaube, aus früheren Zeiten, das stört Sie nicht in der Arbeit. -  
Ich schrieb Ihnen das vor ein oder zwei Wochen, damals waren 
aber noch die Proben vor Ihnen so haben Sie mir wahrscheinlich 
deswegen nicht geantwortet. Ich bin die Tage 28 29 30 31 in Wien 
zur Verfügung. Bitte schreiben Sie auf einer Karte in die Stall
burggasse, an welchem von diesen Tagen Sie mich sehen wollen. 
Ich würde dann trachten 10 y2 draußen zu sein.
Herzlich Ihr Hugo.

[Postkarte]
Rodaun 7 11920

mein Heber Arthur
bin Anfang nächster Woche in Wien. W ürde Ihnen passen, Mitt
woch vormittag in die Stallburggasse zu kommen? W ürde mich 
so freuen!

Ihr Hugo.

Freitag 23 120.
mein Heber Arthur
neuHch, in einer ängstHchen Stunde, war mir so sehr wohltuend, 
Ihre Stimme zu hören und Ihren Rat zu empfangen. Die viel
jährige Zusammengehörigkeit ist doch ein so großes WirkHches. 
-  W ie nahe war mir in diesem AugenbHck der Tag vor 20 Jahren, 
das Unglück, wodurch die erste Aufführung meiner Stücke mir 
für immer beschattet wurde -  auch das Wesen, das ich nie ge
sehen u. von dem ich doch ein unverlöschHches Phantasiebild in 
mir trage.
Lieber Arthur, ich komme demnächst vormittags zu Ihnen, 
melde mich vorher.
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Bitte blättern Sie die Stelle im Märchen auf und schreiben Sie 
mir, wodurch Ihr Eindruck von Baraks physischer Erscheinung 
als einer widerwärtigen sich so fixiert hat. Ich überlas die Stelle, 
die mir vorschwebte, fand sie relativ harmlos, in groben episch
primitiven Zügen: ein Maul wie ein Spalt -  das heißt aber doch 
nicht: eine gespaltene Lippe. Ich würde es gerne retouchieren. 
Von Herzen

Ihr Hugo.

[Postkarte]
Rodaun 15 n. 1920.

mein lieber Arthur
ich liege seit 5 Tagen hier mit rheumatischer Grippe. Gerty liegt 
anhaltend m it erhöhter Temperatur u geringen Schmerzen in der 
Stallburggasse.
Freue mich. Sie wiederzusehen, sobald alles besser. Die »Schwe
stern« machten mir eine unterhaltende Stunde.

Ihr Hugo.

[Postkarte]
Rodaun 13 m 20

mein lieber Arthur,
seit 5 Wochen vegetiere ich hier zwischen Bett u. Fauteuil 
(mehr Bett als Fauteuil) mit Grippe in Form von Rheumatismen 
vom Genick bis in die Fußzehen. Hab seit 5 Wochen Gerty nicht 
gesehen, die drinnen, aber indessen hergestellt. -  Hab ich, um 
mein Vergnügen an dem Lustspiel zu bezeichnen, das Wort »un
terhaltend« gebraucht? u. war Ihnen das W ort unlieb? (fast 
scheinfs mir so). Ich gebrauche es, um etwas Seltenes auszu
drücken, den freien, leichten Silberglanz des Geistes, den zu emp
fangen wohltuend ist. Natürlich hat ein Dichterwerk noch viele 
andere Eigenschaften! Alles Gute Ihnen für die Proben und über
haupt! Von Herzen Ihr Hugo.
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Wien 3i iii 20
mein lieber Arthur
ich fühle nach den Berichten u. allem was man so hört daß der 
Lustspielabend sehr gut gegangen ist, trotz mittelmäßiger Schau
spielerei, und daß auch andere, Reprisen-abende seh r gut ge
gangen sind und daß überhaupt, wenigstens in diesem Betracht, 
eine gute Zeit für Sie ist, und ich freue mich darüber so herzlich 
als ich nur kann. Sie sind fast der einzige höhere Schriftsteller, der 
sich wirklich ein Publicum, was ja  ganz etwas anderes ist, als eine 
Gemeinde, zusammengebracht hat, und dies sowohl hier als in 
Deutschland -  und hier insbesonders scheinen mir manchmal 
Ihre Arbeiten, wenn ich darüber nachdenke, wirklich die ein
zigen zu sein, durch deren Aufführung überhaupt ein höheres 
Theaterleben mit dem Character der Gegenwärtigkeit noch be
steht.
Warum, nebst allem übrigen Unheil, auch die Schauspielkunst in 
Wien so herabkommen mußte, daß ein Mensch wie ich kaum 
zweimal im Jahr sich überwinden kann in eines dieser Theater 
hineinzugehen -  das bleibt unerfindlich. M it »ein Mensch wie 
ich« meine ich einen Menschen, der g e rn  ins Theater geht, den 
ein guter Characterspieler interessiert, ein wirklicher Volks
komiker entzückt, ein leidliches Zusammenspiel fesselt, alles was 
nicht ganz platt u. plump u. übel provinciell ist, noch anzieht! 
Und wohin ist überhaupt das Wienerische an diesen Wiener Büh
nen gekommen? Und wo ist irgend ein bestimmter Geschmack, 
irgend eine Intention, irgend eine Richtung? Was ist das für eine 
grauenvolle Confusion, für ein Sammelsurium anstatt eines 
RepertoireI Dies alles ist freilich nur ein Detail in einer finstern 
Epoche -  aber wie könnte man sich freuen, wenn man über dieser 
Scheinwelt nur einigermaßen mit Lust die wirkliche vergessen 
könnte.
In den »Casanova« gehe ich natürlich, sobald meine rheuma-
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tischen Füße mich so weit tragen. Ich habe böse 9 Wochen hinter 
mir, dies ist das letzte residuum.
Von Herzen Ihr Hugo

P. S. Über Ostern sind wir in R.

[Postkarte]
Rodaun 2 vn 20

mein Heber Arthur,
ich hörte daß Sie fort waren, höre nun, daß Sie wieder da sind. 
Gerty geht am 7ten mit den Kindern nach Aussee, ich bleibe noch 
den ganzen JuH da mit meiner Arbeit, bringe aber nichts vor 
mich (vorläufig) sondern leide bei Tag u. Nacht unter diesem 
absurden Wetter, das es seit 3 Wochen verübt. Ich möchte vom 
8ten ab jeden behebigen Tag (außer Sonntag) vormittags zeitlich 
zu Ihnen kommen, (wäre etwa 10 Uhr dort), Sie zu einem Spa
ziergang abholen, etwa dann mitEuch essen, wenn das geht, oder 
auch nach dem Spaziergang in die Stadt fahren. Bitte, tele
graphieren Sie mir welchen Tag, ab 8ten Sie wählen.

Ihr Hugo.

[Postkarte]
R. 10. vn. [1920]

mein Heber Arthur
paßt es Ihnen daß ich nächsten Donnerstag gegen n h vormittag 
zu Ihnen komme? Bitte schicken Sie mir eine Zeile, Telephon func- 
tioniert nicht.
HerzHch Ihr Hugo

P. S. Falls diese Zeilen Sie später als Montag erreichen, dann bitte 
um ein Telegramm.
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[Postkarte]
Salzburg 30 vn 20.

mein lieber Arthur
hier kann ich nie sein, ohne Ihrer und schöner weit entschwund- 
ner Begegnungen, leichter und tiefer Gespräche und unserer 
Lebensfreundschaft mit dem undefinierbaren Gefühl, das man mit 
»Wehmut« oft aber nicht richtig benennt, zu gedenken.
Ihr Rat war, wie immer, sehr gut, Heine hat das Stück, als ich es 
ihm anbot, ohne weiteres angenommen, er will es als erste Früh
jahrsnovität in Schönbrunn spielen.
Von Herzen Ihr Hugo.

Stallburggasse 2, Samstg. 19/3 21
mein lieber Arthur
es ist mir traurig, Sie immer nur wie einen Schatten von weitem 
zu sehen oder ein paar Worte miteinander zu wechseln. Ich 
möchte so gerne wieder einmal eine Stunde im Freien mit Ihnen 
herumgehen -  geht es nicht? Ich denke oft und herzlich an Sie, 
Sie sind doch ein Stück von meinem Leben. Ob man die Lebens
dinge im Gespräch berührt oder nicht -  sie sind einmal da, und 
müssen irgendwie getragen werden, und von den Freunden mit
getragen werden. Verstehen freilich-ganz verstehen tut man ja  
auch die Zusammenhänge des eigenen Lebens nicht, viel weniger 
die der Andern.
Könnten Sie nicht sich entschließen in der Osterwoche doch ein
mal für das Mittagessen und ein paar Nachmittagsstunden nach 
Rodaun zu kommen? Sie führen etwa vormittag übern Gürtel 
herüber bis Mauer (keine i 1/* Stunden) gingen übern Maurer 
Berg zu uns -  und beträten nach so viel Jahren das Haus wieder 
in dem ich mm 20 Jahre wohne und um das ich -  um es weiter 
behalten zu können -  jetzt einen harten Kampf kämpfe, weil ja  
eben eine allgemeine Schwierigkeit und misere auch jedes einzelne
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Individuum in irgend einem Punkt ergreift, wie ein um sich 
fressendes Feuer. Kommen Sie doch Mittwoch herüber, ja? 
Wenn das nicht geht, so kommen Sie doch Freitag vormittag, 
etwa um io oder %n  zu mir in die Stallburggasse. -  Aber das ist 
weniger! -  Bitte schicken Sie ein Telegramm, ob Sie kommen.

Ihr Hugo.

Rodaun 28 1 22.
mein Heber Arthur
es freut mich riesig von B. Z. zu hören daß Sie zu dem Vorlesen 
des Welttheaters kommen wollen -  es ist ja keine Vorlesung, son
dern wirldich ein bescheidenes Vorlesen an ein paar alte und ein 
paar neuere Bekannte u. Fremde an diesem zwanglosen neutralen 
Ort (in der Stallburggasse sind nur 8 Sessel und das große Zimmer 
heizt sich elend) und es ist mir natürhch ein Hebes Geschenk, daß 
Sie da sein wollen.
Es ist mir immer ein bissl trüb in Erinnerung daß ich Sie, einen 
so nahen Menschen, mit dem ich mir nie imLeben halb begegnet 
bin, in diesem Sommer nur in diesen Salzburger Tagen gesehen 
habe, in einem noch währenden Übelbefinden u. einer Beschäf- 
tigtheit, wie sie dort entsteht (sie bezog sich ja auf das noch un- 
entstandene Welttheater) -  nur wie durch einen Schleier. -  
Ich bitte Sie um einen Rat, Arthur, den Sie mir am Freitag münd
lich geben können. Während ich um Broterwerbes willen fast 
über meine Kräfte Arbeit auf mich nehme (Schriftstellerische,nicht 
Dichterische, die muß ich fast zurückdrängen), bin ich anderer
seits unvertraut mit dem was man in Anpassung an den veränder
ten Zustand verlangen u. bekommen müßte, so dies: welche For
derung hätte man (Sie oder ich, wir kommen beide in Frage) für 
Überlassung eines Werkes für eine Luxusausgabe an den Rikola- 
verlag vernünftigerweise einmalig zu verlangen?
Also hoffentlich auf Wiedersehen Freitag! Ihr Hugo.
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[Maschinenschrift]
15. 1.1923

Mein lieber Hugo.
Sie wissen vielleicht, daß die »Beatrice« von Heinrich Noren 
komponiert worden ist. Auf meinErsuchen die Partitur anzusehen, 
resp. sich Teile aus der Oper von Noren selbst (der einen höchst 
geachteten musikalischen Namen besitzt) Vorspielen zu lassen, 
erwiderte mir Richard Strauss, daß die Oper überhaupt nicht 
daran denken könne Uraufführungen zu bringen -  aus haupt
sächlich materiellen, aber gewiß plausiblen Gründen. Es gibt 
vielleicht Fälle, in denen man von diesem Prinzip abgehen könnte, 
es scheint ja auch, daß es manchmal geschieht. Ich selbst konnte 
natürlich in meinem Falle nicht insistieren, obwohl gerade er am 
ehesten Anlaß gäbe von jenem Prinzip wenigstens insoweit ab
zuweichen, als die Direktion der Oper immerhin den Versuch 
riskieren könnte, das Werk kennen zu lernen. Warum ich das 
Ihnen erzähle, Heber Hugo? Weil mir neuHch Noren schreibt, und 
weil Bruno Walter gleichfalls behauptet, daß Sie der einzige 
Mensch wären, der auf Strauss oder Schalk oder auf sie Beide in 
dem Sinne einwirken könnte, daß diese zum mindesten von der 
Existenz des in Frage stehenden Werkes Notiz nähmen, der viel
leicht sogar (dies sind Bruno Walters Worte) auf die Absurdität 
hinweisen dürfte, die nicht nur dem Komponisten darin zu Hegen 
scheint, daß die Wiener Oper ein sozusagen von zwei Öster
reichern verfaßtes Werk, und von nicht ganz unbekannten über
dies, nicht nur nicht zu eventueller Uraufführung in Erwägung 
ziehen, sondern vorläufig sogar eine Prüfung Heber vermeiden 
möchte. Auch ich fühle etwas von der Absurdität, die in Strau- 
ssens Vorgehen steckt (mit Schalk habe ich nicht gesprochen, er 
weiß vielleicht von der Existenz der Oper bis heute gar nichts); 
trotzdem hätte ich Sie in der Sache nicht bemüht, wenn ich es 
nicht allzu schwer fände Heinrich Noren die ErfüHung eines 
Wunsches zu verweigern, die ihm die ErfüHung seines wesent-
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lichem -  die Aufführung seiner Oper in W ien -  in die Nähe zu 
rücken scheint. Ich weiß weder, ob Sie, Heber Hugo, Gelegenheit, 
noch ob Sie Lust haben sich mit dieser Sache in irgend einer Form 
zu befassen. VieHeicht sprechen wir bald einmal darüber, wenn 
Sie wieder nach W ien hereinkommen. Es wäre ja  überhaupt 
schon Zeit, daß man sich wieder einmal sieht und spricht. Ich 
habe Ihnen noch nicht einmal zum Erfolg des »Großen Welt
theaters« gratuHert und nicht gesagt, wie schön Ihre beiden Arti
kel im »Dial« (nicht nur der über mich) waren.
Seien Sie herzhchst gegrüßt [A. S.]

Rodaun 16123
mein lieber Arthur
es freut mich so, daß ich wieder einmal von Ihnen einen Brief be
komme. -  Zuletzt habe ich Sie im September gesehen -  aber Sie 
mich nicht -  bei der Premiere der Dame Kobold. Sie standen ne
ben Ihrer kleinen großen Tochter, mir zugekehrt. Ich war auf der 
Galerie und ich sah Sie mit dem Opernglas an. W ie inhaltsvoll 
und freundhch war mir Ihr Gesicht! Wie wenn ich ein Buch von 
tausend Seiten, dessen Inhalt ich aber gut kenne -  in einem 
Augenblick überblättert hätte. -  W ie gerne würde ich Sie manch
mal sehen, Heber Arthur. In die Stadt komme ich fast nie. Ich be
halte das kleine Absteigquartier so lange man mir’s läßt, aber ich 
beheize die Wohnung nicht mehr, b e tre ib e  sie nicht mehr, halte 
dort keine Bedienerin. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin 
durch den Marksturz in eine fast unhaltbare materieHe Situation 
geraten. Aber davon will ich Sie durchaus nicht unterhalten. -  
Wenn es im März freundhch ist, dann möchte ich einmal vormit
tag zu Ihnen kommen, mit Ihnen Spazierengehen u. bei Ihnen essen. 
Ich weiß ja  daß es Sie beschwert, hier herüber zu fahren! -  Mit 
Strauss würde ich sehr ungeme über die Opemsache reden -  aber 
mit Schalk gerne wenn Sie wollen (obwohl es ebenso aussichtslos
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ist, da ich den Standpunkt kenne und die enormen Argumente, die 
man für ihn geltend machen kann) -  nur möchte ich abwarten, bis 
Schalk die schwere Sorge um seine Frau los ist, die seit W ochen 
höchst elend darniederhegt mit einer Gelenksentzündung.
Adieu, Heber Arthur.
Von Herzen, wie immer, Ihr Hugo.

[Ansichtskarte]
Biel den 15 Mai 1923

mein Heber Arthur
hier sind wir nämHch vor 25 Jahren (am 20ten oder 2iten August 
1898) miteinander gesessen! Das ist seltsam und geisterhaft.
Ich schicke Ihnen viele freundschafdiche Gedanken!

Ihr Hugo

[Ansichtskarte] [Celerina] 3/9.23.

mein Heber Hugo. Ihr letztes Lebenszeichen hab ich vor Monaten 
aus der Schweiz erhalten -  und heut erst, auch aus der Schweiz, 
aus Celerina, wo mich vor 9 Jahren der Krieg überrascht hat und 
ich heuer ein paar gute Wochen aHein verlebt habe, erwidere ich 
Ihren Heben Gruß. Heute reis ich ab, seh mir noch im Engadin 
einiges an, und geh dann an den Bodensee (Bregenz), von wo ich 
LiH abhole. Auf Wiedersehen hoffenthch!

Ihr Arthur.

[Postkarte]
[Rodaun] 18 1 24.

mein Heber Arthur
um unser Gespräch noch für mich allein zu verlängern, woüte ich 
gestern abends die »Große Scene« lesen -  aber ich muß durch ein
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Versehen seinerzeit diesen Band (Komödie der Worte) nicht be
kommen haben! Haben Sie vielleicht ein entbehrliches Exem
plar? Nämlich auch in meinen Bänden Ihrer ges. Theaterstücke 
deren ich 4 habe, finde ich diese Einacterreihe nicht! -  Zum Er
satz habe ich dann das »Weite Land« gelesen u. mit sehr großem 
Eindruck. Sie haben damals offenbar alles Detail sehr eindrucks
voll vor gelesen, auf der Bühne habe ich es nie gesehen, u. so war mir 
nicht gegenwärtig gewesen, wie sehr dieses complexe Ganze durch 
die erstaunliche Gestalt des Hofreiter zusammengehalten wird. -  
Das ganze genre gehört nur Ihnen, u. ist höchst interressant.
Von Herzen

Ihr Hugo

P. S. Eben finde ich Bd. V der Theaterstücke! Er war verstellt.

[Ansichtskarte] [Palermo] 8 v  [1924]

Einen Gruß zur Erinnerung an Ihre Mittelmeerfahrt, auf der Sie 
mich in Ragusa besuchten!

Ihr Hugo 
Christiane 

Herzlichst Gerty

Bad Aussee 31 x. [1924]

mein lieber Arthur, diese außerordentliche Erzählung eine fest
stehende u. anerkannte Meisterschaft wirklich noch übertreffend, 
der Erfolg Ihres neuen Stückes, das gleichzeitige Aufleben so 
vieler älterer; alles dies erfüllt mich mit herzlicher Freude. Nur 
dies wollte ich sagen und Sie vielmals grüßen. -  Ich habe eine
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größere dramatische Arbeit abgeschlossen u. eine neue begonnen. 
Immer

Ihr H ugo

[Postkarte] Wien, 6. n .  24

mein lieber Hugo -  schönen Dank für Ihren Gruß aus Aussee. 
Über das Frl. Else hör ich und les ich von allen Seiten so viel Gu
tes, daß ich sie im ganzen beinah überschätzt finden muß -  ebenso 
wie die K. d. V. -  wenn auch vielfach gewürdigt, -  doch noch in 
höherm Maß (und nicht immer reinen Herzens) mißverstanden. 
Nun es ist das alte Lied -  wir wissen es alle zu singen. Ich freue 
mich, daß Ihr Stück vollendet ist. W ohl »Der Turm«? U nd die 
neue Arbeit -? Wann werden Sie vorlesen? Wann kommen Sie 
nach Wien? Was haben Sie für Winterpläne? -  Ich bleibe wohl 
vorläufig hier; im Jänner soll ich in der Schweiz lesen -  was ich 
hauptsächlich tun will, um mir eine Engadiner Schnee- und Son
nenwoche »mit gutem Gewissen« vergönnen zu dürfen. -  Ich dic- 
tiere novellistisch und arbeite vorwiegend aphoristisch-fragmen- 
tistisch. Schreiben Sie bald wieder und wärs nur ein Wort! Es ist 
so schön von Ihnen was direct zu wissen!
Alles Herzliche. Ihr A.

[Postkarte] W ien 23. 12. 24

mein Heber Hugo, wollen Sie am 31., Mittwoch, letzten Tag des 
Monats u Jahres bei mir zu Mittag essen, und vorher, je  nach 
Laune u Wetter, im freien oder geschlossenen Raume »plaudern« 
(da ich doch bekanntlich ein solcher bin -?) Ich würd Sie circa 
y212 erwarten. Schreiben Sie mir eine Zeile, ob ja. Herzlichst wie 
allezeit der Ihre
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[Postkarte]

Rodaun, 28.12. 1924
lieber Arthur
ich werde mit Freude am 3iten um y212 zu Ihnen kommen. Ich 
setze voraus daß eine kleine Grippe mit etwas Fieber, die ich 
habe, bis dahin völlig geschwunden sein wird.
Von Herzen Ihr Hugo.

[Postkarte] Avignon 3 m  1925.

Da ist schon die erste Karte mit vielen Grüßen u. Gedanken!

Hugo.

[Postkarte] Marrakesch, Südmarocco 12 m 25.

lieber Arthur, mitten aus 1001 Nacht heraus, einer unberührten, 
noch in nichts europäisierten Orientwelt, viele Grüße!

Hugo.

[Postkarte]
Bad Aussee 8 x. 25.

lieber Arthur
eine Karte aus Forte dei marmi war mir sehr lieb als Zeichen Ihres 
Wohlseins u. Gedenkens. -  Ich bin jetzt hier u. arbeite. (Seit 
Anfang September.) Geben Sie mir bitte nur durch Ihre Unter
schrift auf einer Karte ein Zeichen, daß Sie dort sind, wo diese 
Karte Sie aufsucht, so geht der »Turm« ebendahin ab.
Alles Liebe! Hugo.
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W ien, 9. x . 1925

mein lieber Hugo, Sonntag fahre ich nach Berlin (Hotel Espla
nade) -  schicken Sie den Turm gleich ab, so findet er mich dort, 
da ich wohl mindestens 8 Tage dort bleibe. Unter anderm w erd  
ich dort Heini als Theodor in der Liebelei sehen (die heute vo r 
30 Jahren in Wien zum »überhaupt« ersten Mal aufgeführt w urde.) 
Auch ein neues Stück nehm ich nach Berlin mit, in Versen, und 
heißt: »Der Gang zum Weiher«. Gegen die Aufführung von Kom. 
d. Verf. bei Bamowsky setze ich mich zur Wehre -  (die H aupt
rollen scheinen nämlich noch nicht besetzt zu sein.) Auch eine 
»Traumnovelle« (so heißt sie) erscheint nächstens. -  Von Forte dei 
Marmi bin ich nach Florenz, nach Venedig; und vor 3 W ochen 
nach Wien. Hoffentlich sieht man sich einmal wieder -  und bald. 
(Es wird immer später.) Christiane sah ich in Venedig; ich glaube, 
Lili und Olga haben sie nach meiner Abreise auch gesprochen. -  
Nichts von alldem ahnten wir heute vor 30 Jahren. U nd eigentlich 
war es gestern.
Leben Sie wohl.
In Herzlichkeit Ihr A.

Bad Aussee 14 x i 25
lieber Arthur
eben kommt ein kleines Buch; eine Erzählung von Ihrer Hand, 
und ich freue mich äußerst darauf, sie abends zu lesen: ein Vor
gefühl (genährt durch Hineinschauen) sagt mir, daß sie an meine 
besonderen Lieblinge: »Leisenbohg« und »Cassian«, angrenzt. 
Arthur, aber haben Sie in Berlin den »Turm« bekommen? Fast 
kommt mir der Gedanke, daß n ic h t. Und diese Exemplare einer 
(vorläufigen) mehr nur Luxusausgabe sind wenige, es täte mir 
leid, wenn eines verloren wäre. W ürden Sie eventuell ans Espla
nade ein reclamierendes W ort schreiben? Mir liegt viel daran.
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diese Arbeit endlich in Ihren Händen zu wissen! -  Ich bin, in 
großer Stille, sehr anhaltend fleißig. ^  ^

W ien 16. n .  925

mein Heber Hugo, Ihr schönes Stück hab ich noch in BerHn er
halten, und es ist recht unhöf Hch, daß ich Ihnen nicht gleich ge
dankt habe. Mit ein Grund ist gewesen, daß ich erst in den letzten 
Tagen dazu kam den Calderon, der Ihnen dazu eine Anregung 
gab, zu lesen, und es war mir im höchsten Grad interessant, wie 
völlig neu und selbständig Sie Ihr Drama geschrieben haben. Nur 
einige äußere Momente sind erhalten; -  nicht nur die Gestalten 
sind neu geschaffen; -  auch das Problem, das innere Licht ist etwas 
ganz neues geworden, und völlig Ihr Eigentum. An manchen 
Stellen wünscht ich mir geringere Weitläufigkeit, und der Humor 
des Dieners ist nicht durchaus nach meinem Sinn, wenn ich auch 
fühle sehr im Stil des ganzen.
Ich freue mich, daß Sie in der Arbeit sind; auch ich bringe allerlei 
weiter. Eine neue Novelle (»Traumnovelle«) erscheint bald; mein 
Versstück »Der Gang zum Weiher« ist fertig; nun dictier ich eine 
weitere Novelle, deren Schluß noch unsicher ist; arbeite an einem 
Roman (der richtiger eine Chronik zu nennen sein wird); und 
bringe verschiedenthches aphoristische und fragmentarisches in 
Ordnung so gut es geht, ja einzelnes gewissermaßen in Systeme. 
Theatralisch Hegt allerlei angefangenes vor,-w as ich zuerst fertig 
machen werde, weiß ich noch nicht. Um Ihre Ausseer Abge
schiedenheit beneid ich Sie manchmal -  weiß aber nicht, ob ich 
trotz zeitweiHger Sehnsucht nach etwas der Art lange aushalten 
würde. Es ist mancherlei Unruhe in meinem Leben; im ganzen 
fühl ich mich wohl, bei gelegendichen, am häufigsten durch das 
Gehörleiden verursachten und geförderten Depressionen.
Ich hoffe Sie bald wiederzusehen.
Seien Sie von Herzen gegrüßt und bedankt! Ihr Arthur.
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[Postkarte] Rodaun, Donnerstag, [io. Dezember 1925]

Mit der allergrößten Freude, lieber Arthur, an jedem beliebigen 
Nachmittag oder Abend der nächsten Woche ab Dienstag. Viel
leicht fangen Sie ziemlich früh an (7h?) ich bin so gar kein Nacht
mensch. Ein Auto, um in die Stadt zu fahren, wird man ja  be
kommen können? (Ich meine natürlich ein Taxi.) Also bitte 
telegraphieren Sie mir den Tag, den Sie wählen.
Herzlich Ihr Hugo.

Wien, 26/12 925

mein Heber Hugo, viel Dank für den Briefwechsel. Ich finde ihn 
ganz besonders interessant, aufschheßend, anregend und -  nebst
bei, unglaubhch amüsant. Ein wahres Feiertagsvergnügen.. .
Ihr Schiller-Artikel in der N. Fr. Pr. war ganz außerordentlich. 
Ich glaube nicht, daß es heute in Deutschland neben Ihnen einen 
Schriftsteller gibt, der im »Essayistischen« (im höchsten Sinn) an 
dieses Niveau heranreicht. In jedem Absatz, jedem Satz -  spürt 
man den Dichter, -  oder vielmehr beide, Schiller und Sie, -  (ohne 
daß Sie je  »poetisch« werden, was übrigens den Feuilletonisten 
eher passiert); -  es ist mir ein rechtes Bedürfnis, Ihnen bei dieser 
Gelegenheit wieder einmal -  ach man unterläßt es so oft - !  meine 
Hebende Bewunderung auszudrücken.
Alles beste zum Neuen Jahr.
Von Herzen Ihr Arthur.

Rodaun 9 m 26
mein Heber Arthur
LiH, das hübsche, Hüte wechselnde, schwer wiederzuerkennende 
Wesen sagt mir, daß Sie schon eine ganze Weile zurück sind, in-
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dessen ich Sie noch in Deutschland glaubte. Sie soll mir nur 
freundlich verzeihen und mich immer etwas vertraulich an- 
lächeln. Denn ich habe nicht etwa ein schlechtes Physiognomieen- 
gedächtnis, sondern etwas viel Sonderbareres. Meine Phantasie 
verändert mir das Erinnerungsbild, sie gestaltet um, verschärft 
einen bestimmten Zug, und tritt dann das Original vor mich, so 
weigert sich die Phantasie, die Identität anzuerkennen. Ich grüße 
infolgedessen in einem Theater oder auf der Gasse fast nur 
fremde Menschen, deren Gesichter ich mit vermeintlichen Ge
sichtem in einen plausiblen Zusammenhang bringe. Außerdem 
aber habe ich schlechte Augen. So viel nun von Lili u. meinen 
schwierigen, durch wechselnde Hüte und wechselnden Ausdruck 
noch erschwerten Begegnungen mit ihr. Jetzt aber eine Bitte, 
eine Quälerei, eine mehr zu den vielen die jede Post bringt. Aber 
ich wage es, denn es handelt sich darum, einem ordentlichen, in 
die schwierigste Lage geratenen Menschen zu helfen. Der Ver
leger Erich Reiss (Verleger von Brandes und anderen, fast lauter 
guter Sachen) ist zusammengebrochen. Es wäre ihm vom größten 
Nutzen, vor allem moralisch, wenn Sie (ebenso wie ich) die Güte 
haben wollten, ein paar Zeilen in Maschinschrift zu dictieren, 
worin Sie bekunden daß der Verlag Erich Reiss ein Unternehmen 
von culturellem Wert war. Bitte tun Sie es auch mir zu Heb, ich 
kenne den Menschen seit vielen Jahren, und durchaus im Guten. -  
Ein paar überaus hebe Zeilen, die Sie mir vor vielen Wochen 
schrieben, klingen immer in mir nach. Soll ich, wenn es freund
licher wird, zu einem Vormittagsspaziergang hinüberkommen? 
Oder gibts eine andere Form der Begegnung, die Ihnen nicht be
schwerend ist?
In Freundschaft Ihr Hugo.

P. S. Die Sache mit E. Reiss ist, so viel ich verstehe, dringend 
eilig!
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Wien, i i .  März 1926

lieber Hugo, vom Verlag Reiss weiß ich nur, daß dort einige sehr 
gute und etliche bedeutende Bücher herausgekommen sind, (was 
alle Leute wissen) in Hinsicht aufs menschliche und geschäftliche 
bin ich absolut nicht inform iert-bin mir also gar nicht klar, wie ich 
solch eine Bescheinigung abzufassen hätte, daß sie für den Verlag 
nur einigermaßen nutzbringend sich erweisen könnte. W orum  
handelt es sich denn eigentlich -? Um Sanierung? Um  Verkauf? -  
Mir ist der Sinn der Action nicht evident. Genügt meine Erklä
rung, daß ich den Zusammenbruch eines Verlags bedauern würde, 
in dem viel vortreffliches erschienen ist, so steh ich gern zur Verfü
gung. Ich lege für alle Fälle gleich ein Blatt bei, vielleicht genügt es. 
Sonderbar, daß ich gerade gestern, mit Andacht, fast könnt ich 
sagen, und jedenfalls mit t ie f s te r  Bewegung eine ganze Anzahl 
Ihrer Gedichte wiedergelesen und empfunden habe, wie uner
hört neu die Melodie und der Rhythmus ist, den Sie in die deut
sche Dichtung gebracht haben, -  und wie er durch die Zeiten 
weiterschwingt.
Auf Wiedersehen also, sobald freundlichere Tage kommen.
Von Herzen Ihr Arth

Lili bestell ich alles, sie wird sehr stolz sein, daß sie Ihnen »freund- 
lichst verzeihen soll« (und daß sie zu so interessanten allgemeinen 
Bemerkungen Anlaß gab).

[Ansichtskarte] Girgenti 18 11 27.

Viele gute Gedanken, Heber Arthur. Der Todestag Mitterwurzers 
erinnerte mich so lebhaft an unsere Freundschaft. Ich war gar 
nicht wohl, hoffe erholt zurückzukommen u. Sie dann zu finden!

Ihr Hugo
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[Postkarte] Wien, 26. 2. 927

mein lieber Hugo, ich danke Ihnen für Ihren Gruß aus Girgenti. 
Der treffliche Regisseur Schu lba u  r, früher Volkstheater, wendet 
sich an mich: ich möchte seine Bitte bei Ihnen unterstützen. Er 
will in der Akademie mit seinen Schülern den Weißen Fächer auf
führen. Sie werden wohl nichts dagegen haben, so wenig ich mich 
gegen dergleichen zu wehren pflege.
A uf Wiedersehen nach Ihrer Rückkehr. Ich wünsche Ihnen wei
terhin schöne Sicilianer Tage. Ich war 1904 in Taormina und 
Syrakus.
Herzhchst Ihr Arthur

Rodaun. 29 xn. 27.
mein Heber Arthur,
nicht leicht hätte mich etwas so bewegen können, wie dieses Buch 
mit einer Auswahl Ihrer Betrachtungen und Aphorismen. Wenn 
ich eines Ihrer Stücke oder eine Ihrer unvergleichhchen Erzäh
lungen aufschlage (beides immer mehrmals im Jahr) so bin ich 
freüich vermöge der Gegenwart dessen, der hinter den Gestalten 
steht, auch in Ihrer Gesellschaft. Hier aber widerfährt mir dies in 
einer doch viel directeren Weise. Es sind nicht die Resultate des 
Denkens, die bei mir vielfach andere wären, auch nicht einmal die 
Gegenstände des Denkens (auch in denen tritt die individuelle 
Verschiedenheit zu Tage, die zwischen uns fast so groß ist wie die 
wechselseitige Sympathie), es ist etwas viel Intensiveres: der 
Rhythmus Ihres Denkens rührt mich unmittelbar an, und damit 
das wahre unauflösliche Geheimnis Ihrer Person -  und bewegt 
mich tief. -  Ich erinnere mich, daß wenige Tage nach dem Tod 
meiner Mutter mich der Anbhck ihres Kastens tief erschütterte; 
da lagen in Fächern, nett in Seidenpapier gewickelt, Schlüssel, 
Notizbücher, hundert kleine unansehnHche Gegenstände, alle ver-
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knüpft mit den kleinen Bemühungen und Lasten eines weiblichen 
Lebens, und aus dem allen brach das Gefühl dieses nun abge
rissenen Lebens mit einer das Herz zusammendrückenden Gewalt 
hervor, ganz anders als etwa aus hinterlassenen Briefen. Ich weiß. 
Sie haben jetzt den Besuch Ihrer Tochter. W enn Sie mich später 
einmal sehen wollen, schreiben Sie mir ein W ort.
In Freundschaft Ihr Hugo.

Haus Mahler Breitenstein am Semmering.
ioten Juli. 28

mein lieber Arthur, schon seit ich das Buch gelesen habe,
wollte ich Ihnen ein paar W orte über den Rom an »Therese« sagen. 
Aber der letzte Monat war bei mir sehr unruhig, durch die beiden 
Opernpremieren und verschiedenes Andere. Auch war ich da
zwischen eine Woche in Salzburg, um Reinhardt bei einem Film 
zu helfen, dies nur aus dem Grund, weil es -  im Fall des Gelingens -  
ein Stück Geld einträgt und ich alles daran setzen möchte für 
Christiane ein kleines Haus in Heidelberg zu kaufen (natürlich in 
den bescheidensten Dimensionen) -  denn die Wohnverhältnisse 
dort sind unerträglich.
Sie haben nicht auf mich gewartet, um zu hören, daß Sie in einer 
Epoche in der es sehr wenige Meister gibt, ein Meister der Er
zählung sind. In allen Ihren kurzen und mittelgroßen Erzählungen 
ist ein wunderbar sicheres Maßgefühl wirksam -  und dadurch, 
durch ihre schönen Maße, bleiben sie auch so schön und lebendig 
in der Erinnerung. Dabei ist in ihnen alles mit sparsamen aber sehr 
reinen Farben gemalt, die Abstufungen der Farbe mit dem sicher
sten Instinct hingesetzt, das Ganze ist nie grellbunt, nie aber 
stumpf -  von den ungeheuren rhythmischen Vorzügen aber will 
ich gar nicht sprechen. Die große Lebenserzählung Therese aber 
hat mich besonders gefesselt und beschäftigt. Schon der Stoff ge
hört ganz nur Ihnen. Indem Sie diesen Stoff erzählten: das Leben
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einer W iener Gouvernante -  war schon eine ganze Welt hinge
stellt, und ein großer Reichtum von Aspecten, Stimmungen, 
Gefühlen und gedankenhaften Halbgefühlen im verstehenden 
Leser gesichert. Ganz besonders groß aber tritt Ihr Vorzug, einem 
Stoff den Rhythmus zu geben, wodurch er Dichtung wird, hier 
hervor. Eben was dem stumpfen Leser monoton scheinen könnte, 
daß sich sozusagen die Figur des Erlebnisses bis zur beabsichtigten 
Unzählbarkeit wiederholt, das hat Ihnen ermöglicht, Ihre rhyth
mische Kraft bis zum Zauberhaften zu entfalten. Es sind diese Vor
züge, die ein Kunstwerk über viele andere scheinbar ähnliche, 
bis zur Unvergleichbarkeit erheben, und die es auf lange lebendig 
erhalten werden.
Uber Christianes Vermählung freuen wir uns sehr. Sie hat ein 
besonders liebenswertes Wesen, einen sehr schönen loyalen Cha- 
racter, viel Verstand, aber einen menschlichen keinen frauen
haften, und gerade die subtilen Waffen für den Lebenskampf, die 
nur der Frau, je  mehr Frau sie ist, umso wirksamer gegeben sind, 
sind ihr versagt. Es war vielleicht zu fürchten daß gerade der 
Mann, der ihren Wert zu erkennen bestimmt war, sich unter den 
Besten dieser Generation, den Gefallenen, befunden hätte. Aber 
dieser gerade, den sie mm gefunden hat, ist aus vierjährigem 
Schützengrabendasein munter und unversehrt hervorgestiegen. 
Ich lernte ihn diesen W inter in Heidelberg kennen, und ich muß 
sagen, er gefiel mir sehr. Alles was er sagte, und wie er es sagte, 
war mir gleich sympathisch. Dabei streifte mich nicht einmal der 
Gedanke daß die zwischen ihm und Christiane bestehende mun
tere gesprächige Freundschaft je  zu etwas anderem führen könnte, 
als eben zu Freundschaft.
Daß Sie, wie ich von Freunden öfters gehört habe, an Ihrem 
Schwiegersohn wirklich einen Freund gewonnen haben, und 
eine Bereicherung Ihres Lebens, nehme ich als ein gutes Omen. 
Ich drücke Ihnen herzlich die Hand, Heber guter Arthur.

Ihr Hugo.
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W ien, 21. 7. 928

mein lieber Hugo, Sie werden schon von unserer Freundin-Hof
rätin gehört haben, wie sehr Ihr Brief über die Therese mich ge
freut hat; -  das Buch hat, sowohl beim Publikum, als bei den paar 
Menschen, auf die es mir besonders ankommt, mehr Erfolg als ich 
je hätte vermuten dürfen. Die Entstehungsgeschichte ist einiger
maßen merkwürdig, ich erzähle Ihnen einmal mehr davon.
-  Christiane war mir immer außerordentlich sympathisch -  ich 
glaube das klare, gerade, kluge wahrhaft verläßliche ihres Wesens 
seit jeher gespürt zu haben u bin froh, daß der rechte Mann die 
rechte Wahl getroffen hat. Mögen Sie ihr bald das Heidelberger 
Häuschen bauen können. Meine Kinder in Venedig haben jetzt 
etliche Wohnungsschwierigkeiten durch einen kläglichen wahrhaft 
GoldonischenHausherrn -  (»nur halt daß er leider lebt«.) -  Im übri
gen sind sie glücklich, und ich hab ihn (von Lili gar nicht zu reden) 
sehr gern. Sie wissen, daß wir drei im Frühjahr eine schöne Reise 
gemacht haben. Corfu, Athen, Konstantinopel, Rhodus. Jetzt war 
Heini 10 Tage bei mir, und ich habe viel Freude von ihm gehabt. 
Die Sommermonate werd ich wohl hier verbringen; ich sehe 
recht viel Menschen, insbesondere Amerika findet sidi in zahl
reichen, oft verständnisvollen Exemplaren. Mit dem Arbeiten geht 
es ganz leidlich, aber Dilettant, der ich bin und bleibe, spiel ich 
mich mit Figuren und Stoffen mehr herum, -  und eigentlich lie
ber, als daß ich die Dictatur meines sogenannten Talentes oder wie 
wir es nennen wollen, über sie ausübe. Immerhin w ird gelegent
lich schon wieder was herauskommen und ans Geld verdienen muß 
man ja  leider immer ernstlicher und contmuierlicher denken.
Die ägyptische hab ich natürlich schon gekannt; in der Oper hab 
ich einen schönen Eindruck gehabt, und es war mir über alle 
Maßen interessant, Ihre Dichtung so für mich hin zu lesen -  und 
daß Musik mir immer mitklang, spricht für Dichter wie für Mu
siker. Es ist unglaublich, wie Ihre Sprache Möglichkeiten u Ein-
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fälle des Componisten oft vorauszuahnen scheint; es ist wahr
haftig Dichtung für Musik und aus Musik zugleich. Die beiden 
Akte sind mir jeder für sich, einleuchtender, als in ihrem innern 
Zusammenhang; das ganze Problem hat mich sehr bewegt, und 
ich denke. Sie hätten es noch tiefer erschöpft, wenn Sie sich -  
ohne jeden Gedanken an und ohne jede Rücksicht auf Melodi- 
sierung und auf Operisierung Ihrem dramatischen Ingenium hät
ten hingeben dürfen (wie ich derartiges in Ihren einleitenden 
W orten schon in der N. Fr. Pr., wunderbar angedeutet fand -). 
N ur m it den Liebestränken, besonders den Dosierungsmöglich
keiten könnt ich mich nicht befreunden; irgendwo in mir steckt 
doch ein Pedant und Rationahst und der Teufel soll mich holen, 
am Ende gar ein Recensent.
N un mein Heber Hugo lassen Sie sich nochmals danken -  und nach 
allen Richtungen bestes und gutes wünschen. Und wer weiß, viel
leicht sieht man sich sogar wieder einmal.

Ihr getreuer Arth

Rodaun, 31. Juli 1928
mein Heber guter Arthur,
was kann, und was darf ich Ihnen sagen! W ir sind auch Eltern, 
und wir weinen mit Ihnen!
Diese ganzen Jahrzehnte, die wir als Freunde verlebt haben, ste
hen, mit Gewalt heraufgerufen, wie eine einzige Landschaft vor 
meiner Seele, aber es ringt sich in mir nicht zu klaren Gedanken 
durch, was mich dabei furchtbar bewegt. In solchen Stunden steht 
alles als ein Ganzes da, das geht über die Kräfte -  und alles drängt 
in eine letzte Ahnung hinein: ich nenne sie Gott -  und Sie viel
leicht nennen sie anders. -  Ich möchte Sie sehen, mein Heber Ar
thur -  aber wenn Sie alles abweisen, was an Sie heranwill, und 
auch mich -  so verstehe ich es ja  so gut.
In alter Hebevoller Freundschaft Ihr Hugo.

3i i



Rodaun 3. Juni 29
mein lieber Arthur,
so waren Sie also in der Zwischenzeit nicht verreist. Sie haben den 
Besuch Ihres Schwiegersohnes hier empfangen, statt mit ihm zu 
reisen, Sie waren eine Woche lang recht unwohl, sind aber gott
lob wieder völlig davon hergestellt -  dies alles, w enn ich den Be
richt der guten Freundin B. Z. recht verstehe.
Ich war 14 Tage, genau 13 Tage, in Italien, bis gegen Rom hin, 
ohne das eigentlich römische Gebiet zu berühren. Es waren sehr 
schöne Tage.
Vor dem Wegfahren las ich sehr viel in Ihren Sachen, erzählendes 
u. dramatisches durcheinander, alles mit dem größten Vergnü
gen. Ja, so gut Leutnant Gustl erzählt ist, »Fräulein Else« schlägt 
ihn freilich noch; das ist innerhalb der deutschen Literatur wirk
lich ein genre für sich, das Sie geschaffen haben. Sehr großen Ein
druck machte mir auch der »Einsame Weg«; so wenige Figuren 
eigentlich, und ein so großer Reichtum erreicht. Den Roman 
habe ich auch wieder gelesen, so wie Sie es vorschlugen, von 
Capitel V bis zum Ende. Aber ich habe diese Arbeit nun einmal 
weniger gern, und ich könnte es auch begründen. Die Einwände 
beginnen bei der Hauptfigur, die mir nicht ganz consistent er
scheint (ihr Äußeres und Inneres nicht ganz übereinstimmend) -  
aber der Haupteinwand geht tiefer. Aber darüber müßte man 
sich, wenn überhaupt, mündlich unterhalten. -  Vor ein paar Ta
gen, gegen Abend, kam ich zurück, wollte mir irgend ein Buch 
suchen, und griff wieder nach einem von Ihnen: nach den Däm
merseelen, und las dann alle 5 oder 6 Geschichten mit der größten 
Bewunderung. Dieser schwebende Ton und diese bezaubernde 
Leichtigkeit (nicht ohne Unheimlichkeit dabei) gehört wirklich 
nur Ihnen. Vielleicht ist dies, alles in allem, Ihr meisterhaftestes 
Buch; aber man soll keine Censuren austeilen. -  Ich möchte Sie so 
gerne bald Wiedersehen. B. Z. sagt mir, Sie fahren gerne Auto. 
Kann ich Sie nicht abholen, für einen halben Tag, -  vor- oder nach-
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mittag oder wie es Ihnen paßt? Ich brauche nicht zu sagen, daß es 
mir die größte Freude machen würde. Rufen Sie vielleicht einmal 
zwischen 9*1 und io*1 Rodaun Nr. 3 an?
Von Herzen Ihr Hugo.





A N H A N G





H ugo von Hofmannsthal lernte Arthur Schnitzler gegen Ende des 
Jahres 1890 kennen, vermutlich im Cafe Griensteidl, wo Gustav 
Schwarzkopf den damals Sechzehnjährigen eingeführt hatte. Im 
M ärz 1891 notiert Schnitzler in seinem Tagebuch: »Bedeutendes 
Talent, ein I7jähriger Junge, Loris (v. Hofmannsthal). Wissen, 
Klarheit und, wie es scheint, auch echte Künstlerschaft, es ist uner
hört in dem Alter.«
W ie sehr Schnitzler von Hofmannsthal beeindruckt war, geht auch 
aus der Tatsache hervor, daß er dem um zwölf Jahre Jüngeren bald 
eigene Arbeiten zur Begutachtung übergab. In Hofmannsthals 
Nachlaß fand sich ein Blatt, datiert »Wien... 1891«, mit der Über
schrift »Anatol etc.«. Es enthält eine kurze Liste von Änderungs
vorschlägen zu Schnitzlers Einakter »Anatols Größenwahn« und 
die abschließende Bemerkung: »Mit Schnitzler zu besprechen.« 
W ie der endgültige Text zeigt (siehe Dramatische Werke, I.,
S. 105-123) »wurden die Vorschläge fast durchwegs berücksichtigt. 
Der kurz nach der ersten Begegnung begonnene Briefwechsel er
streckt sich über einen Zeitraum von beinahe vier Jahrzehnten. 
Schnitzler bewahrte Briefe offenbar mit größerer Sorgfalt auf als 
Hofmannsthal: während sich 419 Briefe Hofmannsthals erhalten 
haben, fanden sich nur 76 von Schnitzlers Hand.
In den testamentarischen Bestimmungen über seinen literarischen 
Nachlaß verfügte Arthur Schnitzler, daß Briefe nur dann ver
öffentlicht werden dürfen, wenn dies ohne jede Änderung oder 
Kürzung möglich ist. Der vorliegende Band enthält dement
sprechend den ungekürzten Text aller zur Zeit der Veröffent
lichung bekannten Briefe und Postkarten beider Dichter. Einzelne 
Briefe wurden bereits in den bisher erschienenen Bänden von 
Briefen Hofmannsthals (Briefe 1890-1901, S. Fischer Verlag, 1935; 
Briefe 1900-1909, Bermann-Fischer Verlag, 1937) oder in Zeit
schriften und Almanachen veröffentlicht.
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Bereits zwei Wochen nach Hofmannsthals Tode erbat Schnitzler 
von Gerty von Hofmannsthal seine eigenen Briefe, um sie von sei
ner Sekretärin abschreiben zu lassen. Wenige Tage später ersuchte 
Frau von Hofmannsthal ihrerseits Schnitzler um die Briefe ihres 
Gatten, von denen gleichfalls eine Abschrift hergestellt wurde. Der 
vorhegenden Ausgabe wurden nicht nur diese Abschriften zu
grunde gelegt, sondern auch die Originale von Schnitzlers Briefen 
sowie eine Mikrofilm-Kopie der Briefe Hofmannsthals, deren 
Originale sich -  zusammen mit dem größten Teil von Schnitzlers 
Nachlaß -  an der Universität von Cambridge, England, befinden. 
Die freundschaftliche Verbindung zwischen Schnitzler und Hof
mannsthals Hinterbliebenen dauerte bis zu seinem Tode (21. Ok
tober 1931). Überdies wandte sich Gerty von Hofmannsthal wie
derholt an Schnitzler um Rat in urheberrechtlichen Angelegen
heiten wie auch in Fragen, die sich auf die Verwaltung von Hof
mannsthals literarischem Nachlaß bezogen.

Datierung und Ortsangaben

In den Anmerkungen zur Neuauflage seiner Studien »Über Hugo 
von Hofmannsthal« (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin
gen, 1963, S. 181) schreibt Richard Alewyn: »Hofmannsthal hatte 
nicht die Gewohnheit, seine Briefe genau zu datieren. Die Jahres
zahl fehlt meistens, manchmal ist nichts als der Wochentag ange
geben. Dies macht die Einreihung seiner Briefe zu einer schwieri
gen, manchmal hoffnungslosen Aufgabe, durch die die Kombina
tionsfähigkeit des Herausgebers auf schwere Proben gestellt wird. 
Dem aufmerksamen Leser wird es daher bei kaum einer der vor
liegenden Briefausgaben an Anlaß zu Beanstandungen fehlen. Die 
Lösung manchen Rätsels würde erleichtert, wenn wir eine u. a. 
auf Hofmannsthals Tagebücher gestützte Chronik seines äußeren 
Lebens und seiner Arbeiten besäßen.«
Die hier angedeuteten Umstände haben auch die Herausgeber des
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vorliegenden Briefwechsels vor schwierige und in manchen 
Fällen wohl unlösbare Probleme gestellt. Das Vorhandensein von 
A rthur Schnitzlers Tagebüchern ermöglichte -  aber auch nicht in 
allen Fällen -  die Datierung von Briefen, doch ist es durchaus 
denkbar, daß die Kombinationsfähigkeit der Herausgeber bis
weilen versagte und daß infolgedessen manche Daten als fraglich 
bezeichnet werden müssen. Arthur Schnitzler fügte später mit 
Bleistift sowohl auf Hofmannsthals wie auch auf seinen eigenen 
Briefen Datierungen hinzu, die sich aber in einzelnen Fällen auf 
Grund von Schnitzlers Tagebüchern oder von zeitgenössischen 
Kalendern als falsch erwiesen. Wo immer dies mit Bestimmtheit 
möglich war, wurden irrtümliche Datierungen an Hand dieser 
Unterlagen richtiggestellt.
Einige Briefe tragen überhaupt kein Datum und enthalten auch 
keinerlei Hinweise, die eine Datierung ermöglichen könnten. Die 
Herausgeber sind sich darüber im Klaren, daß solche Briefe an 
falscher Stelle eingereiht sein mögen.
Zur Kennzeichnung der verschiedenen Datierungen wurden fol
gende Druckarten benützt:
1. Grundschrift: von den Briefschreibern selbst vorgenommene 
Datierungen.
2. Grundschrift in eckiger Klammer: von den Herausgebern er
mittelte und hinzugefügte Datierungen; ein nachfolgendes Frage
zeichen bedeutet, daß es sich um eine unsichere Datierung handelt.
3. Kursiv: später von Schnitzler|hinzugefügte Datierungen.
Beide Briefschreiber sind in der Anordnung von Daten und Orts
angaben durchaus inkonsequent..Im Interesse leichterer Übersicht
lichkeit und Lesbarkeit haben die Herausgeber eine Vereinheit
lichung vorgenommen und zwar so, daß in allen Fällen Ortsan
gabe und Datum am Beginn des Briefes stehen und daß die Orts
angabe immer dem Datum vorangestellt wurde.
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Rechtschreibung und Interpunktion

Im Einklang mit den herausgeberischen Prinzipien des Verlages, 
die für alle Veröffentlichungen von Briefwechseln gelten sollen, 
wurden Eigenheiten der Schreibweise folgendermaßen behandelt:
1. Durch die Zeit bedingte Eigenheiten wie zum Beispiel »Thor«, 
»giebt«, »gescheidt«, wurden durch Modernisierung eliminiert.
2. Für die Briefschreiber bezeichnende Eigenheiten wurden bei
behalten, wie zum Beispiel »lieber« als von Hofmannsthal ge
brauchte Anrede, sowie die verschiedenen Formen der Unter
schriften, wie zum Beispiel »Arth«, »A. S.«.
3. Bei vielen Wörtern lateinischen Ursprungs bedienten sich die 
Dichter auch in späteren Jahren fast immer der ungebräuchlich 
gewordenen Schreibweise mit c statt k. In solchen Fällen wurde 
von den Herausgebern die alte Schreibweise als charakteristische 
Eigenart grundsätzlich beibehalten. Als Beispiele nennen wir 
»crystallisieren«, »Correktur«, »Concert« und -  bei H. v. H. -  
»Comödie«, »Act«.
4. Offensichtliche Flüchtigkeitsfehler wurden stillschweigend 
korrigiert.
5. Von den Briefschreibern irrtümlich ausgelassene W örter oder 
Silben wurden in eckigen Klammem eingefügt.
6. Abkürzungen wurden im Text beibehalten und, falls zum Ver
ständnis notwendig, in den Anmerkungen eingefügt.
7. Unterschriften, Nachschriften und andere Hinzufügungen von 
dritter Hand sind kursiv gedruckt und in den Anmerkungen als 
nicht von den Briefschreibem herrührend gekennzeichnet.
8. Von den Briefschreibem unterstrichene W orte sind gesperrt 
gedruckt.
9. Die oft ganz und gar unorthodoxe Interpunktion beider Brief
schreiber wurde grundsätzlich beibehalten; in den seltenen Fällen, 
in denen hierdurch das Verständnis erschwert worden wäre, wur
de stillschweigend eine Ergänzung vorgenommen.
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Anmerkungen

Die erklärenden Anmerkungen wurden bewußt so knapp wie 
möglich gehalten. So wurden in den Briefen erwähnte Personen 
nur dann identifiziert, wenn ihre Namen und ihr Wirkungskreis 
als nicht mehr allgemein bekannt vorausgesetzt werden können. 
Lebensdaten wurden durchwegs hinzugefügt, mit Ausnahme von 
einigen wenigen Fällen, in denen sie nicht oder nur unvollständig 
zu ermitteln waren. Dies bezieht sich besonders auf Personen, die 
im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen der letzten 
Jahrzehnte verstorben oder verschollen sind.
Briefliche Verabredungen wurden nur dann erläutert, wenn sie 
nicht zustande kamen oder sonstige Begleitumstände bemerkens
wert schienen.
Zu den erwähnten Werken der beiden Briefschreiber wurden fol
gende Angaben gemacht: E bedeutet Erstdruck, B bedeutet erste 
Buchausgabe, U  bedeutet Uraufführung, SFV bedeutet S. Fischer 
Verlag, Berlin. Die diesen Angaben folgenden Worte »Jetzt in« 
weisen auf die neuesten Gesamtausgaben der Werke der beiden 
Briefschreiber hin und zwar für Hugo von Hofmannsthal: Ge
sammelte Werke in Einzelausgaben, herausgegeben von Herbert 
Steiner, vierzehn Bände, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 
1945-1959; für Arthur Schnitzler: Gesammelte Werke. Die Er
zählenden Schriften, zwei Bände, S. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main, 1961; Die Dramatischen Werke, zwei Bände, S. Fischer Ver
lag, Frankfurt am Main, 1962.
Das Namensregister verzeichnet alle im Briefwechsel genannten 
Personen. Die in Grundschrift gedruckten Seitenzahlen verweisen 
auf Briefstellen, die kursiven Zahlen auf die Seiten des Anmer
kungsteils, w o nähere Angaben über die betreffende Person zu 
finden sind. Dem gleichen Prinzip folgt das Werkregister, das 
jeweils alphabetisch alle im Briefwechsel zitierten Werke Hof
mannsthals und Schnitzlers verzeichnet.
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Die Herausgeber sind sich sehr wohl der Tatsache bewußt, daß die 
Anmerkungen weit mehr auf Schnitzler als auf Hofmannsthal 
bezügliche biographische Details enthalten. Diese Diskrepanz ist 
auf den Umstand zurückzuführen, daß Schnitzlers Tagebücher als 
Quelle benützt werden konnten; für Hofmannsthal stand nur die 
Hofmannsthal-Chronik von Günther Erken (Literaturwissen
schaftliches Jahrbuch der Görresgesellschaft. Neue Folge, Dritter 
Band, Berlin, S. 239fr.) zur Verfügung.
Unser aufrichtiger Dank gilt vor allem Herbert Steiner, der an der 
Vorbereitung dieser Veröffentlichung maßgeblich beteiligt war 
und ohne dessen umfassende Sachkenntnis die Vorarbeiten kaum 
hätten durchgeführt werden können. Bedauerlicherweise war es 
ihm aus Gesundheitsrücksichten nicht möglich, die Mitherausge
berschaft beizubehalten.
Unser Dank für Rat und Hilfe aller Art gilt ferner Professor 
Richard Alewyn, Bonn; Frau Anni Donath, Cincinnati, Ohio, 
USA; Dr. Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main; Professor Stefan 
Horn, Washington, D. C., USA; Frau Agathe Michel-Mosettig, 
Wien; Frau Helli Rank, Alt-Aussee; Oberstaatsbibliothekar Dr. 
Walter Ritzer, Wien; Frau Olga Schnitzler, Lugano; Dr. Paul Ste- 
panek, W ien; Oberbibliotheksrat Dr. Guido Wernigg, W ien; Ge
sandten a. D. Paul Winterstein, Wien.

Wien, im Mai 1964. Die Herausgeber



ANMERKUNGEN 

Die Ziffern am Rand verweisen auf die Textseiten.

Arthur Schnitzler: geboren 15. Mai 1862 in Wien.
Hugo von Hofmannsthal: geboren 1. Februar 1874 in Wien.

H. v. H. 1890 7
Alkandis Lied: >Alkandi’s Lied<. Dramatisches Gedicht in einem 
Aufzuge. E : >An der schönen blauen Donau<, V. Jahrgang, Heft 
17/18, 1890. Jetzt in Dram. Werke I.A. S. las >Alkandi’s Lied< am
I. Februar 1891 bei Richard Beer-Hofmann vor. Andere Zuhörer 
sind in A.S.’s Tagebuch nicht erwähnt.

H .v . H. 24.2.1891 7
Hermann Bahr: 1863-1934. Führend im häufig >Jung-Wien< genann
ten Kreis österreichischer Schriftsteller, die einander im Cafe Grien
steidl trafen, und dem auch Richard Beer-Hofmann, H. v. H., Karl 
Kraus, Felix Salten und A. S. angehörten. Bahr war Mitherausgeber 
der Wiener Wochenschrift >Die Zeit<.
Loris: H. v. H. hatte für seine ersten Veröffentlichungen dieses Pseu
donym gewählt, weil es ihm, solange er noch das Gymnasium be
suchte, nicht erlaubt war, zu publizieren.

H. v. H. 13.7. 91 7
Bad Fusch: im Pinzgau, Land Salzburg. 
der »hellen Luft der Cordilleren«,
Briefentwurf aus H. v. H.’s Nachlaß:

Bad Fusch 13 vn [1891] 
»Mir fehlt hier irgend etwas, was, weiß ich selbst nicht. Vielleicht 
Sonne. Vielleicht Lärm. Dann wird mir wohl Salzburg helfen. Ich 
habe einen dicken Paletot an, auf dem Papier tanzen kalte, grelle 
Lichter, der Brunnen plätschert und es riecht nach reinlichen kleinen 
Kindern ... wenn das eine Stimmung ist, so ist’s nicht die, die ich 
gerade brauche. En attendant les’ ich Nietzsche. Diese kalte Klarheit 
(mich erinnerts immer an die Cordilleren, obwohl ich sie nie ge
sehen habe) bringt gerade die Temperaturbeschaffenheit in mich, 
bei der meine eigenen Gedanken schön crystallisieren.«
mod. Rundschau: >Modeme Rundschau<. Erschien erstmals am 1. 1. 
1890 in Wien unter dem Titel: >Moderne Dichtung. Monatsschrift 
für Literatur undKritik.< Vom 1.4. bis 15.12.1891 als Halbmonats
schrift unter dem Titel >Modeme Rundschau< fortgesetzt. Heraus
geber: E. M. Kafka und J. Joachim.
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Macao: Kartenglücksspiel.
SirLaurence Oliphant: H. v. H.’s Studie >Englisches Leben< (>Memoir 
of the life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his wife<, 
by Margaret Oliphant. London 1891). E: >Moderne Rundschau<, 
IV. Band, 5. Heft, 1. Dezember 1891. Jetzt in Prosa I. 
cette touchante histoire de petite Secousse: >LeJardin de Berenice< von 
Maurice Barres (1862-1923).
Boulange-: Boulangismus, so genannt nach General George Emest 
Jean Marie Boulanger (1837-1891); politische Bewegung in Frank
reich mit vorwiegend anti-republikanischer Tendenz.
Katholi-cismus: in dem früher erschienenen Auswahlband von 
H. v. H.’s Briefen (»Briefe 1890-1901 <, SFV 1935), wo dieser Brief 
bereits veröffentlicht wurde, steht »Katholizismus<. H. v. H. schrieb 
aber ganz deutlich »Katholi-cismus<, offensichtlich unbekümmert 
um das dadurch entstandene Wort >Boulange-cismus<.
»Gestern«: Dramatische Studie in einem Akt in Versen von Theophil 
Morren. E: »Moderne Rundschau<, IV. Band, 2. Heft, 15. Oktober 
1891 und 3. Heft, 1. November 1891. U : >Komödie<, Wien, 26. 3. 
1928. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen. Neben »Loris< war 
»Theophil Morren< ein Pseudonym H. v. H.’s.

9 A. S. 27. 7. 91
Goldmann: Paul, 1865-1935. Journahst, Kritiker, Berliner und Pa
riser Korrespondent der Wiener Tageszeitung »Neue Freie Presse<; 
Redakteur der von Fedor Mamroth inWien gegründeten Zeitschrift 
»An der schönen blauen Donau<, in der von 1889 an A. S.’s früheste 
Arbeiten (unter dem Pseudonym >Anatol<), sowie H. v. H .’s erste 
Veröffentlichungen erschienen. Goldmann gehörte zum engsten 
Freundeskreis beider Briefschreiber.
Beer-Hofmann: Richard, 1866-1945. Österreichischer Erzähler, 
Lyriker und Dramatiker. Mit H. v. H. und A. S. verband ihn zeit
lebens eine besonders herzliche Freundschaft. Emigrierte 1939 nach 
USA.-A. S. bestimmte Beer-Hofmann testamentarisch zu einem der 
Berater seines Sohnes in Angelegenheiten seines literarischen Nach
lasses.
die Kugel: Kaffeehaus.
Ausschußsitzungen: die »Freie Bühne, Verein für moderne Literatur < 
veranstaltete am 28. 10. 1891 ihren »ersten geselligen Abend < mit 
folgendem Programm: Friedrich M. Fels hielt einen Vortrag unter 
dem Titel »Die Moderne <; dann las Hofschauspieler Georg Reimers 
Gedichte von Karl Henckell, Felix Dörmann und Konrad Nies; 
nach ihm las Hofschauspieler Max Devrient Gedichte von Jakob 
Julius David und A. S. (von diesem »Am Flügel < und »An die 
Alten <).
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Pernerstorfer: Engelbert, 1850-1918. Schriftsteller und Politiker 
(österreichischer deutschnationaler, seit 1891 sozial-demokratischer 
Abgeordneter); Ausschußmitglied des Vereins >Wiener Freie Volks
bühne <.
Wengraf: Edmund, 1860-1933. Schriftsteller, Journalist.
Osten: Heinrich (Pseudonym für Siegfried Ostersetzer), 1856-?. 
Schriftsteller, Journahst. Gab mit Edmund Wengraf die Wochen
schrift >Neue Revue < als Fortsetzung der >Wiener Literaturzeitung < 
heraus.
Kafka: Eduard Michael, 1868-1893. Schriftsteller, Journalist. Stand 
der Gruppe des >Jungen Wien< als Begründer und Mitherausgeber 
der Zeitschrift »Moderne Dichtung < nahe.
Kulka: Julius, 1865-?. Journalist.
Salten: Felix (Pseudonym für Siegmund Salzmann), 1869-1947. 
Erzähler, Kritiker, Feuilletonist, Dramatiker. Gehörte dem engsten 
Freundeskreis beider Briefschreiber an.
Burckhard: Max Eugen, 1854-1912. Schriftsteller, Kritiker. 1890 
bis 1898 Direktor des Wiener Burgtheaters, dann Rat des Verwal
tungsgerichtshofes.
Alkandi: Burckhard hatte das Stück am 14.7. zurückgeschickt.
Ihrem himmelblauen Einakter: >Gestern<.
Jonas Lie: 1833-1908. Norwegischer Schriftsteller.
Schwarzkopf: Gustav, 1853-1939. Kritiker, Erzähler. Später, unter 
Hugo Thimig, Beirat der Burgtheaterdirektion. Langjähriger Freund 
von A. S. und H. v. H. aus dem Griensteidl-Kreis.

H. v. H. Anfang August 91 10
Hirschfeld: Robert, 1857-1914. Musikschriftsteller, Musikreferent 
der W iener Zeitung <. 1913 Direktor des Mozarteums in Salzburg.
Er und seine Frau, Olga, waren mit H.’s Eltern befreundet.
Boris Vanjung: Bruder des mit A. S. eng befreundeten Mathemati
kers und Musikers Leo Vanjung.
meinem Salzburgerbericht: >Die Mozart-Centenarfeier in Salzburg<.
E : >Allgemeine Kunstchronik<, 1. August 1891. Jetzt in Prosa I.
Ste. Beuve: Charles Augustin de, 1804-1869.
Dr. Hofmann: Beer-Hofmann.
Markt-Aussee: das heutige Bad Aussee. Dort und im benachbarten 
Alt-Aussee lebten in späteren Jahren H. v. H., Jakob Wassermann, 
Raoul Auernheimer, Leopold von Andrian teüs im Sommer, teils 
während des ganzen Jahres.
die Comitis der Freien Bühne: die konstituierende Versammlung fand 
am 7. Juli 1891 statt.
eine Studie: >Maurice Barres<. E: »Moderne Rundschau<, IV. Band,
I. Heft, 1. Oktober 1891. Jetzt in Prosa I.
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eine psychologische Novelle aus einem 12jährigen Kinderkopf: A.S. schrieb 
am 12. 2. 92 in sein Tagebuch: »Loris las mir Nachmittag eine 
psych. Studie vor, die ein Kind von 8 Jahren behandeln soll, aber 
nur ihn darstellt, wie er mit 8 Jahren durchmacht, was sonst Jüng
linge von 16, die bedeutende Künstler oder Neurastheniker wer
den wollen.«
Conway: Frederick John Fargus (Pseudonym >Hugh Conway<), 
1847-1885. Englischer Schriftsteller. In seinem Roman >Called back< 
spielt Telepathie eine große Rolle. 
das große Buch: >Englisches Lebern.

12 H. v. H. 12. 8. 91
Festvorbereitungen: der 18. August war der Geburtstag des Kaisers 
Franz Joseph I.
Hofmann: Beer-Hofmann.

13 H. v. H. 9. 9. 91
>Reichtum<, Novelle von A. S. E .: >Moderne Rundschau<, III. Band,
11. Heft, 1. 9. 91 und 12. Heft, 15. 9. 91. Jetzt in Erz. Schriften I. 
Zu A. S.’s 60. Geburtstag Wurde diese Novelle in >Die Neue Rund
scham, XXXIII. Jahrgang der Freien Bühne, Mai 1922, abgedruckt. 
H. v. H. nennt sie dort >eine in ihrer Art vollkommen reife und 
meisterhafte Erzählung <. (>Arthur Schnitzler. Zu seinem 60. Ge
burtstage Jetzt in Prosa IV.)
arnimeskes: an die Erzählungen Achim von Arnims erinnernd. 
das Auf hören: der Ferien.

13 A. S. 11. 9. 91
Miskolcz: richtig Miskolc, Stadt in Ungarn, wo Salten seinen Militär
dienst absolvierte.
>Das Märchen<, Schauspiel in drei Aufzügen. E : >Als Manuscript ge
druckt 1891. B: Verlag E. Pierson, Dresden, 1894. U : Wien, Deut
sches Volkstheater, 1. Dezember 1893. Jetzt in Dram. Werke I.

14 H. v. H. 6.12. 91
die beiliegende Karte: am 6. Dezember 1891 fand am Burgtheater die 
Erstaufführung von Gerhart Hauptmanns >Einsame Menschen< 
statt. Bahr war an diesem Tage erkrankt; H. v. H. und A. S. besuch
ten ihn nachmittags.

14 H. v. H. 1.1.1892
Dörmann: Felix (Pseudonym für Biedermann), 1870-1928. Lyriker, 
Erzähler, Journalist, Dramatiker.
sein neues Buch: >Sensationen<. Dörmann las das Buch am 2. Januar
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in seiner Wohnung vor. Anwesend waren laut A. S.’s Tagebuch: 
»Bahr, Hofmannsthal, Salten, Fels, Fischer, Specht, Dillmoser.« 
pneumatisch: in Wien gebräuchlicher Ausdruck für >per Rohrpost <. 
Richards Mutter: eigentlich seine Adoptivmutter. Beer-Hofmanns 
Mutter, Rosa, geb. Steckerl, war nach seiner Geburt gestorben, und 
er wurde von deren Schwester, Berta, und ihrem Mann, Alois Hof
mann, aufgezogen und später adoptiert.

H. v. H. 12. i. 92 14
arbeite: H. v. H. schrieb damals >Der Tod des Tizian<. Ein drama
tisches Fragment. Aufgeführt als Totenfeier für Arnold Böcklin im 
Künstlerhause zu München am 14. Februar 1901. E : >Blätter für die 
Kunst<, Band I, Oktober 1892. (Mit dem ursprünglichen Prolog und 
Schluß, der in späteren Einzelausgaben -  mit Ausnahme des Hand
drucks der Cranach-Presse, Weimar, 1928 -  durch den Prolog und 
Schluß der Totenfeier für Böcklin ersetzt ist.) Jetzt in Gedichte und 
Lyrische Dramen.
Vielleicht Sonntag: aus A. S.’s Tagebuch geht hervor, daß H. v. H. an 
zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen bei A. S. war: am 24. 1. mit 
Salten und Bahr, am 31.1. mit Salten, Beer-Hofmann und Beraton.

H. v. H. Anfang 92 14
vom »Sohn«: >Der Sohn. Aus den Papieren eines Arztes. < Novelle 
von A. S. E: Freie Bühne für den Entwicklungskampf der Zeit,
III. Jahrgang, 1. Heft, Januar 1892. Erster Beitrag A. S.’s für diese 
Zeitschrift. Jetzt in Erz. Schriften I.

H. v. H. 18. 1. 92 15
Biraton: Fritz (Pseudonym für Perathoner), 1859-1900. Schrift
steller, Journahst, Maler, Bildhauer. Er fertigte eine Porträtplakette 
von H. v. H. an. Beraton wurde später von Karl Kraus in seinem 
gegen das >Junge Wien< gerichteten Pamphlet >Die demolirte Lite
ratur < (1896) als »Unglücksrabe der Journalistik < und >das mißratene 
Kind der Malerei < bezeichnet.

H. v. H. 92 15
Aveugles: >Les Aveugles<. Drama von Maurice Maeterlinck (1862-
1949).
Birinice: >Le Jardin de Berenice <. Roman von Maurice Barres.
Sept Princesses: >Les Sept Princesses<. Drama von Maurice Maeter
linck.
Die Überwindung: »Die Überwindung des Naturalismus <. Essayband 
von Hermann Bahr.
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Tagebucheintragung von A. S. am 31. 1. 92: »Beraton kam mit der 
Idee einer Aufführung der Aveugles. Damit zusammen eine Panto
mime und Abschiedssouper mit womöglich Palmay, Devrient, 
Thimig.«
>Abschiedssouper<: geschrieben vom 21. bis 23. November 1891. 
E: im Einakterzyklus >Anatol<, Berlin 1893. U : Stadttheater, Bad 
Ischl, 14. Juli 1893.
Palmay: Ilka von, 1864-?. Operettensängerin.
Devrient: Max, 1858-1929. Von 1882 bis zu seinem Tode Schau
spieler am Burgtheater.
Thimig: Hugo, 1854-1944. Schauspieler am Burgtheater von 1874 
bis 1917, 1921-23; Direktor des Burgtheaters vom 25. 8. 1912 bis 
31. 3.1917.

15 A. S. Anfang Februar 92
Crampton: >Kollege Crampton< von Gerhart Hauptmann (1862 bis 
1946). Die Wiener Erstaufführung fand am Burgtheater am 8. Fe
bruar 1892 statt.

16 H. v. H. 17.2.92
Lothar: Rudolf (Pseudonym für Rudolf Spitzer), geb. 1865. Drama
tiker, Romanschriftsteller und Kritiker. Starb in der Emigration. 
Übersetzung: H. v. H.’s Übersetzung des Einakters >LTntruse< von 
Maeterlinck ist nicht erhalten.
200fl: 200 Gulden.
Bauer: Arnold, Buchhändler, Herausgeber der Monatsschrift >Wie- 
ner Literaturzeitung<. Ursprünglicher Titel: >Neue Wiener Bücher
zeitung <. Ab Dezember 1893 vonWengraf und Osten als Wochen
schrift >Neue Revue< fortgesetzt, im Mai 1898 eingestellt.
Fulda: Ludwig, 1862-1939. Lyriker, Dramatiker, Übersetzer. Ge
hörte zu A. S.’s weiterem Freundeskreis.
»Sklavin«: >Die Sklavin <. Schauspiel von Ludwig Fulda. Die Pre
miere fand am 2. März 1892 am Burgtheater statt.
>Griselidis<t Mysterium von Armand Silvestre und Eugene Morand, 
sollte am Burgtheater aufgeführt werden; der Plan wurde jedoch 
fallen gelassen.
>Derby<, Lustspiel von Sigmund Schlesinger (1832-1918).

16 H. v. H. 23. 2. 92
Düse: Eleonora, 1859-1924. Ihr erstes Wiener Gastspiel hatte am 
19. Februar 1891 im Carltheater mit einer Aufführung der >Ka- 
meliendame< begonnen. Siehe H. v. H.’s Aufsätze: >Eleonora Düse. 
Eine Wiener Theaterwoche. < E: >Das Magazin für Literatur <, 
61. Jahrgang, Nr. 11, Berlin, 12. 3. 92. Jetzt in Prosa I. -  >Eleonora
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Düse. Die Legende einer Wiener Woche. < E: >Modeme Kunst <, 
Berlin, 1892 (Frühlingsnummer). Jetzt in Prosa I.
>Nora<, Schauspiel von Henrik Ibsen (1828-1906).
>Fernande<, Drama von Victorien Sardou (1831-1908).

A. S. 16. 3. 92 16
mein Stück: wahrscheinlich handelt es sich um >Das Märchen <. 
Maeterlinck-Abend: fand am 2. Mai 1892 im Theater in der Josef
stadt statt. Bahr hielt einen Vortrag, dann wurde >L’Intruse< aufge
führt.
Bonz: von Adolf Bonz (1824-1877) in Stuttgart gegründeter Verlag. 
Anatol-Cyclus: die unter dem Titel >Anatol< vereinigten Szenen 
wurden von S. Fischer refüsiert, vom Bibliographischen Bureau in 
Berlin 1893 auf A.S.'s Kosten gedruckt, wozu er sich das nötige Geld 
von Freunden ausborgen mußte. U :Wien, Deutsches Volkstheater; 
Berlin, Lessing-Theater, 3. 12. 1910. (ohne >Denksteine< und 
>Agonie <). Jetzt in Dram. Werke I.

H. v. H. 17. 3. 92 17
Herzfeld: Marie, 1855-1937. Essayistin, Übersetzerin von Björnson, 
Hamsun, Jacobsen, Leonardo da Vinci u. a. Lebte lange Zeit in 
Wien, später als Mitarbeiterin des Verlags Eugen Diederichs in Jena. 
(Siehe >Loris -  Blätter der Erinnerung< in: >Hugo von Hofmanns
thal. Die Gestalt des Dichters im Spiegel der Freunde< von Helmut 
A. Fiechtner. 2., veränderte Auflage. Bern u. München, 1963, S. 54.) 
Revue: »Allgemeine Theater-Revue für Bühne und Welt. Illustrierte 
Halbmonatsschrift für dramatische Kirnst und Litteratur. < Begrün
det und redigiert von Max Henze. Verlag Alfred H. Fried & Co., 
Berlin, Jg. 1, Nr. 1-6,1892. Seit August 1892 mit »Das Theater< ver
schmolzen.
Fried: Alfred H., 1864-1921. Österreichischer Journalist und Schrift
steller. Seit 1891 Gründer und Leiter der Friedensbewegung, erhielt 
1911 den Friedens-Nobelpreis.
etwas vorlese: H. v. H. las A. S. am Montag, 21. März, »Der Tod des 
Tizian < vor. Sonst war niemand anwesend.

H. v. H. 19. 3. 92 18
Kainz: Josef, 1858-1910. Einer der berühmtesten Schauspieler seiner 
Zeit.
Purkersdorf: Vorort von Wien.
Reicher: Emanuel, 1849-1924. Einer der ersten entschieden natura
listischen Schauspieler. Otto Brahm nennt ihn in seinem »Rückblick 
auf die Freie Bühne < den »Ziehvater der modernen Schauspiel
k unst (Berliner Tageblatt vom 16. und 18.10.1909).
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18 H. v. H. 26. 3. 92
Bölsche: Wilhelm, 1861-1939. Schriftsteller. Zu jener Zeit Redak
teur der >Freien Bühne <. Er schrieb über die ihm eingesandte Er
zählung am 24. 3.92 an H. v. H .:

»Hochverehrter Herr! Ich danke herzlichst für Ihre freundliche Teil
nahme. Fassen Sie es nicht als Unfreundlichkeit nun von meiner 
Seite, wenn ich grade die eingesandte Studie für etwas bedenklich in 
einer Zeitschrift halte. Ich fürchte, daß sie nicht mit der nötigen 
Schärfe sich herausheben wird, das Motiv ist so eigentümlich ver
steckt, so daß man fast ein unvollendetes Bruchstück einer größeren, 
zweifellos als solche wertvollen Arbeit vor sich zu haben glaubt. 
Um so lebhafter füge ich den Wunsch bei, daß Sie in diesem ersten 
Falle nicht ein böses Omen erblicken, mir vielmehr recht bald etwas 
Anderes einsenden möchten.
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Wilhelm Bölsche.
Könnte ich vielleicht einmal eine kritische Arbeit von Ihnen er
halten?«

18 A. S. 27. 3. 92
»Elixiren«; >Die drei Elixire<. Novelle. E.: >Modemer Musenalma
nach auf das Jahr i894<, 2. Jahrgang, München, 1893. Jetzt in Erz. 
Schriften I.
»Himmelbett«: unveröffentlichte Erzählung von A. S.
Leo Geiringer: (Pseudonym: Leo Gerhard), 1851-?. Schriftsteller 
und Dramaturg.
Ich!!: umgekehrt, auf dem Kopf stehend, geschrieben.

19 H. v. H. Anfang April 92
Einladungen: zur ersten Aufführung des Theatervereins. 
als Übersetzer: von Maeterlincks >L’Intruse<.
Goldschmidt: Adalbert von, 1848-1906. Österreichischer Komponist 
und Dramatiker.
VIntruse: A. S. war am 9. April bei einer Probe des Stückes an
wesend.

20 H. v. H. 12. 4. 92
Karlweis: C. Karlweis (Pseudonym für Karl Weiß), 1850-1901. 
WienerVolksdramatiker, der auch dem Griensteidl-Kreis angehörte. 
Griensteidl: das Cafe Griensteidl war um 1890 der Sammelpunkt der 
Wiener >Modeme<.WegenUmbaus des Palais Herberstein in ein Miet
haus wurde das Kaffeehaus im Januar 1897 gesperrt, und der Kreis 
löste sich allmählich auf. Als das Gebäude eingerissen wurde, schrieb 
Karl Kraus das schon erwähnte Pamphlet >Die demolirte Literatun.
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A. S. 24. 4. 92 21
Herr Rosner: Karl Peter Rosner, 1873-1951. Schriftsteller, Redakteur 
der »Gartenlaube <, später Herausgeber der Cotta’schen Monats
schrift »Der Greif <. Von 1919 bis 1934 Leiter der Berliner Zweig
niederlassung des Verlages Cotta.

A. S. 92 21
mein Papa: Univ.Prof. Dr. Johann Schnitzler, Laryngologe, 1835 
bis 1893. War von 1880 bis zu seinem Tode Direktor der Allge
meinen Wiener Poliklinik. Gründete 1860 die »Wiener Medizi
nische Presse< die von 1887 an den Titel »Internationale Klinische 
Rundschau< führte. A. S. vermerkt am 24. 4. 92: »Papa hat eine 
leichte Pleuritis« und am 27. 4.: »Ordination für Papa«.
Giselastraße: Wohnung von A. S. im I. Wiener Gemeindebezirk. 
Ausstellungstheater: Internationale Ausstellung für Musik und Thea
terwesen, Wien, vom 7. Mai bis 9. Oktober 1892, mit der das »Inter
nationale Ausstellungstheater < verbunden war.

H. v. H. 2. 7. 92 21
Mittwoch abend bin ich fertig: H. v. H.’s Maturitätszeugnis trägt das 
Datum vom 6. Juli 1892.

A. S. 14. 7. 92 22
Ihr Vater: Dr. jur. Hugo August Peter Hofmann, Edler von Hof
mannsthal, 1841-1915. Bankdirektor. 
mein Großvater: Dr. med. et phil. Philipp Markbreiter.
Mundt: Theodor, 1808-1861. Deutscher Schriftsteller, Literar
historiker und Kritiker. Wortführer des »Jungen Deutschlands 
Richard: Beer-Hofmann War damals in Bad Ischl.

H. v. H. 19. 7. 92 23
wieviel Arbeit: A. S.’s Vater wollte nicht, daß A. S. den ärztlichen 
Beruf aufgäbe.
Sactige Renaissancetragödie: »Ascanio und Gioconda<. Im Nachlaß.
Wie weit ist die Familie?: »Familie<. Drama von A. S. Im Nachlaß.
Das Tagebuch von A. S. vermerkt am 10.3.92: »Familie begonnen.« 
seiner Novellen: entweder »Das Kind< oder >Camelias< (s. Anm. 33).

A. S. Sommer 92 24
Ihr Gedicht: »Prolog zu dem Buch »Anatolc«, ursprünglich mit Theo
phil Morren, später mit Loris gezeichnet. Jetzt in Gedichte und 
Lyrische Dramen.
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>Agonie <, >Frage an das SchicksaU, >Episode<. Einakter aus dem Ana- 
tol-Zyklus.
Ihrem Stück: >Ascanio und Gioconda<.
Meine Novelle: >Sterben<. E: >Neue Deutsche Rundschau <, V. Jahr
gang, io.—12. Heft, Oktober-Dezember 1894. Jetzt in Erz. Schrif
ten I.

25 A. S. 29. 7. 92
Freund Y: >Mein Freund Ypsilon. Aus den Papieren eines Arztes. < 
Novelle von A. S. E : >An der schönen blauen Donau<, IV. Jahrgang, 
2. Heft, 1889. Jetzt in Erz. Schriften I.
Blumenthal: Oskar, 1852-1917. Er war Redakteur am >Berliner Tage
blatt <, gründete 1888 das Berliner Lessingtheater und leitete es bis
1897.
Ihr Stück: >Ascanio und Gioconda<.

26 H. v. H. 4. 8. 92
die Märchenkritik: auf Wunsch von A. S. hatte H .v.H . das Drama 
>Das Märchen < Marie Herzfeld überbracht, deren kritische Be
merkungen aber nicht erhalten sind.
Ich habe den ersten Act: von >Ascanio und Gioconda<. 
die Novelle: >Sterben<.
Otto Ludwig: 1813-1865. Dramatiker, Erzähler, Kritiker.

27 A. S. 6. 8. 92
Schupp: der Name wird damals in A. S.’s Tagebüchern wiederholt 
erwähnt. Näheres über ihn war nicht festzustellen.
W. A .: Weltausstellung in Chicago im Jahre 1893.
Theodor Herzl: 1860-1904. Von 1891 bis 1895 Pariser Korrespon
dent der >Neue Freien Presse<, dann Feuilleton-Redakteur dieser 
Zeitung in Wien. Begründer der zionistischen Bewegung.

28 H. v. H. 23. 8. 92
Reiseproject: bezieht sich auf H. v. H.’s Maturareise. Er unternahm 
sie mit seinem französischen Sprachlehrer, Gabriel Dubray, zunächst 
nach dessen Heimat Lelex (Schweiz), dann in die Provence und 
weiter über Marseille und die Riviera nach Venedig. Dubray ist der 
Verfasser von >Gentillesses de la langue fran9aise<, die H .v.H . in 
»Französische Redensarten< bespricht. E: »Die Zeit< vom 6. 9. 97. 
Zur Reise siehe H. v. H.’s Essay »Südfranzösische Eindrücken E: 
»Deutsche Zeitung <, Wien, 10.11. 92. Beide Essays jetzt in Prosa I.

28 H. v. H. 7. 9. 92
Edouard Rod: 1857-1910. Französischer Schriftsteller und Essayist.
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der kleine Dauphin: der Sohn Ludwigs XVI., Charles Louis (1785 
bis 1795) wurde 1793 vom Konvent einem Jakobiner, dem Schuster 
Simon, übergeben und starb durch dessen rohe Behandlung.

A. S. 11. 9. 92 29
A. S. reiste am 26. 8. von Wien nach Bad Ischl, dann mit seinem 
Bruder Julius nach Riva, Trient, Venedig, Villach, Semmering und 
kehrte am 24. 9. nachWien zurück.
Schafberg: bei St. Wolfgang im Salzkammergut.
Journal v d Goncourts: >Journal des Goncourts -  Memoires de la vie 
litteraire (18$ 1-95) <, verfaßt von den Brüdern Edmond (1822-1896) 
und Jules (1830-1870) Goncourt.

A. S. 91/92 30
Rückauf: Anton, 1855-1903. Pianist und Komponist.

H. v. H. Dienstag, 11. 92 30
»Musotte«: Schauspiel von Guy de Maupassant (1850-1893) und 
Jacques Normand.
Robert Ehrhardt: Robert Freiherr von Ehrhardt, 1870-1956. Schrift
steller.

H. v. H. Mittwoch 92 31
Paul Horn: 1867-1936. Er gehörte zum engeren Bekanntenkreis 
beider Briefschreiber.

A .S. 24.11.92 31
Ihre psychologische Novellette: wahrscheinlich das Fragment »Kreuz
wege <. Jetzt in Prosa I.
Freie Bühne: gegründet am 29. 1. 1890 von Otto Brahm als »Freie 
Bühne für modernes Leben<, Wochenschrift; seit dem 3. Jahrgang 
1892 »Freie Bühne für den Entwicklungskampf der Zeit<, Monats
schrift; seit März 1894 »Neue Deutsche Rundschau<; seit 1904 »Die 
Neue Rundschau<. (S. Fischer Verlag, Berlin bzw. Frankfurt am 
Main.)

A. S. 92? * 32
Fels: Friedrich Michael (Pseudonym für Mayer), 1864-?. Jour
nalist, Obmann des »Vereins für moderne Literatur <. Er eröffnete 
am 28. 10. 1891 die Wiener »Freie Bühne<, die aber im Gegensatz 
zu dem gleichnamigen Berliner Verein keinerlei Bedeutung für das 
Drama der »Moderne < erlangte.
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32 H. v. H. 23.12. 92
die Proben: vermutlich zu einer Liebhaberaufführung.

33 A. S. 7. 1.1893
»Swinburne«: >Algernon Charles Swinburne<. Essay. E: »Deutsche 
Zeitung <, Wien, 5.1.1893. Jetzt in Prosa I.
Sonn- und Montagszeitung: in der »Wiener Sonn- und Montags
zeitung < vom 2. 1. 1893 erschien ein Feuilleton unter dem Titel 
»,Anatol‘ von Arthur Schnitzler< (signiert l.a.t.). Dort hieß es: 
>».. .Loris’ liebliche Rococo-Verse laufen neben Schnitzler’s Buch 
und führen nicht ein. Der geniale Jüngling, welcher sich erst ins 
Leben dichtet, hat das Vorspiel zu den Anatol-Scenen, welche aus 
dem Leben geholt sind, vergriffen. Aber es ist eine Concert-Ouver- 
ture, die entzückend klingt, wenn man sie für sich allein ertönen 
läßt.«

33 H.v.H. 9. 1. 93
»Familie«: siehe Anm. zu H. v. H. 19. 7. 92.
»Kind«: »Das Kind<. Erzählung von Richard Beer-Hofmann. Er
schien zusammen mit der Erzählung >Camelias< unter dem Gesamt
titel >Novellen< im Verlag Freund und Jäckel, Berlin, 1893.
Der kleine Teltsch: nicht festzustellen.

34 A. S. 11.1.93
Engländer: Richard, 1859-1919. Er schrieb unter dem Pseudonym 
Peter Altenberg.
Solneß: »Baumeister Solneß <. Schauspiel von Henrik Ibsen.
Schick: wahrscheinlich Friedrich Schik, der Theaterkritiken für die 
von 1890 bis 1901 erschienene Halbmonatsschrift »Wiener Rund
schau schrieb.
»Verwandlungen«: Arbeitstitel der Novelle »Die kleine Komödie<. 
E: »Neue Deutsche Rundschau<, VI. Jahrgang, 8. Heft, August 
1895. Jetzt in Erz. Schriften I.

35 H. v. H. 13.1.93
Ferdinand von Saar: 1833-1906. Österreichischer Dichter. 

für Samstag beste Unterhaltung: am 14. Januar spielte Karl Kraus im 
»Volkstheater in Rudolfsheim <, einem heute nicht mehr bestehenden 

Wiener Vorstadttheater, den Franz Moor in Schillers »Die Räuber<.

35 H .v .H . 25. 1.93
Marholm: Laura oder Leonard, Pseudonyme für Laura Hansson, 
1854-1905. Schriftstellerin.
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H .v . H. 1.2. 93 35
in der Deutschen Zeitung: Bahr arbeitete damals bei der >Deutschen 
Zeitung <.
Falls wir Sonntag: laut Tagebuch war H. v. H. allein bei A. S.

H. v. H. 9. 2. 93 36
Anspitzer: Emil, Sekretär des Gewerbevereines und Miteigentümer 
der »Deutschen Zeitung <. Direktor der Internationalen Ausstellung 
für Musik und Theaterwesen.

A. S. 18. 2. 93 36
im Central: Kaffeehaus.

H. v. H. 22. 2. 93 37
Bilderproben: >Zu lebenden Bildern < von H. v. H. (Prolog und 
Epilog zu einer Aufführung, die am 28. 2. und 2. 3.1893 im Hause 
der Baronin Yella Oppenheimer, geborene Freiin von Todesco, im 
Palais Todesco zu Wien stattfand). E: >Corona<, München, Jahr
gang II, Heft 6, Mai 1932. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.

H .v .H . 2 .4.93 .. 37
David: Jakob Julius, 1859-1906. Österreichischer Schriftsteller.
Concordia: 1859 in Wien gegründeter Journalisten- und Schrift
stellerverein.

H .v .H . 93? 38
Bahr geht es sehr schlecht: Näheres in A. S.’s Tagebuch nicht festzu
stellen.

H. v. H. 21. 4. 93 38
mit meinem Einacter: »Der Tor und der Tod<. E : »Moderner Musen
almanach auf das Jahr i894<, 2. Jahrgang, München, 1893. (Unter 
dem Pseudonym Loris.) U : Am 13. n .  98 durch die Münchener 
Literarische Gesellschaft. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen. 
damit ich ihn vorlesen kann: H. v. H. las das Werk am 23. 4. bei Beer- 
Hofmann in Anwesenheit von Salten, A. S. und Gustav Schwarz
kopf vor.
die Hex: Name eines Hundes.

H .v .H . Juni 93 39
Baden: Kurort südlich von Wien.

A. S. 5. 7. 93 
Bic.: Bicycle.
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40 A. S. 12. 7. 93
meine Einakter: »Abschiedssouper < und >Die Frage an das Schicksal 
sollten am Stadttheater in Bad Ischl gespielt werden. Es wurde aber 
nur >Abschiedssouper < bei dieser Gelegenheit uraufgeführt. Vorher 
spielte man >Fräulein Frau<, Lustspiel in 3 Akten von Gustav v. Mo
ser und Robert Misch.
Hoefer: Emil, 1864-1940. Schauspieler. 1900 am Deutschen Schau
spielhaus in Hamburg, seit 1907 am Hof- bzw. Staatstheater Mün
chen.
Jarno: Josef, 1866-1932. Schauspieler in Wien und Berlin. 1899 bis 
1923 Leiter des Theaters in der Josefstadt in Wien. Er setzte sich, als 
A. S. noch ein völlig Unbekannter war, für >Anatol< ein und ver
anstaltete die erste Aufführung einer Anatol-Szene, >Die Frage an 
das Schicksal<, in einer Privatgesellschaft in Berlin.
Griebel: Marie (Mitzi) Griebl, 1872-1952. Sängerin und Schau
spielerin, zuerst in Operetten, später als »Komische Alte < berühmt. 
Friese: Carl Adolf, 1831-1900. Schauspieler, an österreichischen und 
deutschen Bühnen tätig.
Greiling: Richard, 1853-?. Rechtsanwalt in Berlin, Publizist und 
Dramatiker. In seinem Hause fand vermutlich die Aufführung von 
»Die Frage an das Schicksal< statt.

40 H. v. H. 19. 7. 93
Richards Bericht: A. S. notierte in seinem Tagebuch vom 14. 7. 93: 
»Der Anfang gefiel, Schluß fiel ab. Es wurde enervierend schlecht 
und schlampig gespielt.«
respectvolle Notiz: »Neue Freie Presse< vom 18. 7.93. 
Parallel-Nopelle: »Die kleine Komödie <, laut A. S.’s Tagebuch am 
28. 7. 93 »annähernd vollendet«.
Hauptströmungen: »Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahr
hunderts < (6 Bände, 1872-1890) von Georg Brandes.
Brandes: Georg (Pseudonym für Cohen), 1842-1927. Dänischer 
Literarhistoriker und Kritiker, Universitätsprofessor in Kopenhagen. 
(Siehe auch »Georg Brandes und Arthur Schnitzler -  Ein Brief
wechseln Herausgegeben von Kurt Bergei, Bern 1956).

42 A. S. 2. 8. 93
kleine Cousine: Adele Supp6; war an Typhus erkrankt und starb am 
4. August.
Schwester: Gisela, 1867-1953. Später verheiratet mit dem Laryngo-
logen Univ.Prof. Dr. Marcus Hajek.
lustige Novelle: wahrscheinlich »Die kleine Komödie<.
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A. S. i i .  8.93 43
Feuilleton über Annunzio: »Gabriele d’AnnunzioI< (Loris).E: »Frank
furter Zeitung< vom 9. 8. 93. Jetzt in Prosa I.
Wiener Abendpost: am 3. August war eine Besprechung unter dem 
Titel »Anatol von Arthur Schnitzler. Berlin 1893, bibliographisches 
Bureau. < erschienen.
Bruno Waiden: (Pseudonym für Florentine Galliny, auch Fl. v. Kö- 
vach), 1845-1913. Journalistin und Schriftstellerin. 
dem ägyptischen unanständigen Stück: »Das Urteil des Bocchoris<, 
später »Der verklagte Traum < genannt. Unveröffentlichte Frag
mente im Nachlaß.

A. S. 24. 8. 93 44
Pieve di Cadore: Hauptort des Cadore in Südtirol, wo das Geburts
haus Tizians steht.
reiche Farben: der Vers aus »Gestern<, 3. Szene, lautet richtig: »Des 
Meisters von Cadore heiße Farben <.

H. v. H. 9. 9. 93 45
Richards Regiment: Beer-Hofmann war damals Leutnant im Infan
terie-Regiment Nr. 99 in Znaim (Böhmen).

H. v. H. 12. 10.93 46
Sonntagnachmittag: das Tagebuch vermerkt, daß Montag, den 
15. Oktober, bei A. S. »Die kleine Komödie< in Anwesenheit von 
H. v. H., Salten und Beer-Hofmann vorgelesen wurde; H. v. H. las 
zum zweiten Mal »Der Tor und der Tod< vor.

H. v. H. 13.10. 93 47
Rudolf Schwarzkopf: er und der im selben Brief genannte Max waren 
Brüder von Gustav Schwarzkopf.

H. v. H. 27.10. 93 47
Beide Namen in H. v. H .’s Handschrift. Die Nachschrift von Salten 
geschrieben.

A. S. 15.1.1894 48.
Mounet-Sully: Jean, 1841-1916. Französischer Tragöde, Mitglied 
der Comedie Fran£aise seit 1872. Er gastierte damals im Carltheater. 
Thomas: »Der ungläubige Thomas<, Schwank von Carl Laufs (1858 
bis 1900) und Wilhelm Jacoby.
Madame Sems-Gene: »Madame Sans-Gene<. Komödie von Victorien 
Sardou (1831-1908) und Emile Moreau (1852-1922).
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49 A. S. 18.1.94
bei Wetzlers: Wiener Industriellenfamilie.

50 H. v. H. 18.1. 94
Sonntag bei Richard: am 28. 1., dem Tagebuch zufolge, war A. S. 
dreimal mit H. v. H. zusammen: bei sich zu Hause nach einer Nach
mittagsvorstellung im Deutschen Volkstheater von >Die Waise von 
Lowood<, Schauspiel von Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868), 
in der Adele Sandrock die Titelrolle gespielt hatte, mit »Schick, 
Loris, Salten, Richard.« A. S. las den Dialog >Halbzwei< vor, »das 
sehr gefiel«. Dann heißt es »Bei Dilly [Adele Sandrock]. Bahr, Loris, 
Theo, Schick, ich, -  ungemütlich, gezwungen, Pausen, früh weg. 
Bei Streitberger soupiert. Loris, Richard, Salten, Schick, Schwarz
kopf, Hillers.«
Adele Sandrock: 1864-1937. Schauspielerin. Von 1888 bis 1895 am 
Deutschen Volkstheater, Wien, bis 1898 am Burgtheater und von 
1905 bis 1910 am Deutschen Theater, Berlin.
Theo: nicht festzustellen.
Hillers: nicht festzustellen.

50 H. v. H. 17.2. 94
Kraus: Karl, 1874-1936. Der spätere Herausgeber der >Fackel<. 
Morgen Nachmittag: Sonntag, den 18.2. waren laut Tagebuch »Bahr, 
Kraus, Richard, Loris, Schick, Horn« bei A. S.

50 H. v. H. 9. 3.94
Arsenal: womit H. v. H. wohl eine Besichtigung des in einem Teil 
der Arsenalanlage befindlichen Heeresgeschichtlichen Museums vor
schlug.
Nibelungen: >Die Nibelungen<. Trilogie von Friedrich Hebbel (1813 
bis 1863).

51 A. S. Freitag, 16. oder 23. 3. 94
Albert: Henri, französischer Kritiker und Übersetzer, u. a. von 
Nietzsche.
des Musenalmanachs: Moderner Musenalmanach auf das J a h r ........
Ein Sammelbuch dt. Kunst, Herausgegeben von Otto Julius Bier
baum. München 1891. 1893.1894. (S. auch Anm. zu A. S. 27. 3. 92 
und H. v. H. 21.4.93.)

52 H. v. H. 16. 6. 94
Guttmann’sehe Kalienhandlung: scherzhafte Bezeichnung für die 
Musikalienhandlung Albert Gutmann.

338



H. v. H. 31.8. 94 52
hinüberkommen: H. v. H. war damals in Strobl und laut Tagebuch
eintragung am 3. September mittags bei A. S. in Bad Ischl.

H. v. H. 20. 9. 94 52
> Sterben <, die 1892 entstandene Novelle. E: >Neue Deutsche Rund
schau^ V. Jahrgang, 10. bis 12. Heft, Oktober-Dezember 1894. 
Jetzt in Erz. Schriften I.
Stern: Julius, 1858-1912. Österreichischer Komponist. Samstag, den 
22. 9. hörte A. S. im Carltheater >Fürst Malachof<. Dazu im Tage
buch: »Alberne Operette, stellenweise hübsche Musik. (Von Julius 
Stern).«

H. v. H. 25. 9. 94 52
so komme ich doch zu Ihnen: am Nachmittag des 26. 9. war H. v. H. 
bei A. S. und las »Terzinen und ein neues Gedicht< vor. >Terzinen< 
I-III. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.

A. S. 27. 3.1895 $2
Hubermann: Bronislaw, 1882-1947. Violinvirtuose. A. S. vermerkte 
den Besuch des Konzerts in seinem Tagebuch am Freitag, den 
29. März. Nachher »Mit Herzl und Richard im Riedhof soupiert.« 
Offenbar waren also weder H. v. H. noch Bahr anwesend.

H. v. H. 28. 4. 95 53
Döbling: der XIX. Wiener Gemeindebezirk.
Tini: Schönberger, Wirtstochter in der Brühl bei Mödling, einem 
beliebten Ausflugs- und Sommerfrischenort südlich von Wien.
Märchen: »Das Märchen der 672. Nacht<. E: »Die Zeit<, Wien,
Nr. 57-59, vom 2.9. und 16.11.1895. Jetzt in Die Erzählungen. 
Geschichte des Actäon: die Geschichte des Jägers Aktäon, der Artemis 
und ihre Nymphen beim Bade überraschte, zur Strafe von der Göt
tin in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Hunden in 
Stücke gerissen wurde, beschäftigte H. v. H. in dieser Zeit. (Vgl. 
»Aufzeichnungen < S. 116 und S. 121.)

H .v. H. 5. 6. 95 53
A. S. notierte am 6. Juni in sein Tagebuch: »Brühl Mittag mit Hugo.«

H. v. H. 23.6. 95 54
in meiner öden Existenz: 1894-95 absolvierte H. v. H. sein Einjährig- 
Freiwilligenjahr bei dem k. u. k. 6. Dragonerregiment in Göding 
(Mähren).
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54 A. S. io. 7.95
in Prag gewesen: A. S. war vom 3. bis 6. 7. in Prag, dann in Karlsbad, 
Marienbad, Nürnberg und Bad Ischl, von wo er am 11. 8. nach 
Wien zurückkehrte.
derfangt: volkstümlicher Ausdruck für >sich fassend
Besezny: Joseph Freiherr von Bezecny, 1829-1904. Von 1885 bis 1898
Generalintendant der k. u. k. Hoftheater in Wien.
Broda: Moritz, 1842-1910. Charakterschauspieler am Wiener Carl- 
theater von 1870 bis 1889, dann am Deutschen Volkstheater inWien. 
Wilhelmine Sandrock: 1861-1948. Schauspielerin. Mitglied des 
Burgtheaters von 1884 bis 1898. Schwester von Adele Sandrock. 
Sonnenthal: Adolf Edler von, 1832-1909. Berühmter Schauspieler 
am Wiener Burgtheater von 1856 bis zu seinem Tode.
>Hänsel und GreteU, Märchenoper von Engelbert Humperdinck 
(1854-1921).
>Derarme Jonathan<, Operette von Carl Millöcker (1842-1899). 
Dimitrij: >Dimitriy<. Oper von Antonin Dvorak (1841-1904). 
AttaM: >Ein Attaches Lustspiel von Henri Meilhac (1831-1897). 
Hartmann: Emst, 1844-1911. Schauspieler am Burgtheater von 1864 
bis zu seinem Tode.
Kallina: Anna, 1876-1948. Schauspielerin am Burgtheater von 1888 
bis 1933.

56 H. v. H. 17. 7. 95
der kleinen Eisenbahn: die 1957 eingestellte Salzkammergut-Lokal
bahn, die zwischen Salzburg und Bad Ischl verkehrte.
Edgar: Edgar Freiherr Karg von Bebenburg, 1872-1905. K. u. k. 
Linienschiffsleutnant, Jugendfreund H. v. H.’s. Ihm ist der Aufsatz 
>Die Briefe des jungen Goethe< gewidmet. (E: >Die Neue Rund- 
schau<, XV. Jahrgang der Freien Bühne, Oktober 1904. Jetzt in 
Prosa II.) Vieles in >Die Briefe des Zurückgekehrten< bezieht sich 
auf ihn. (E: >Morgen<, Berlin 1907. Jetzt in Prosa II.)
Leopold: Pension in Bad Ischl.
Pan: literarisch-künstlerische Zeitschrift, erschien in Berlin viertel
jährlich von April 1895 bis zum Frühjahr 1900.

57 A. S. 28. 7.95
habe was kleines geschrieben: offenbar, was im Tagebuch vom 3. Au
gust »die Historiette >Weiser<« genannt wird. Schon am 20. Juli 
findet sich eine Notiz: »>Weise< gearbeitet.« Am 7. August heißt es 
dann: »Neue Historiette begonnen, (Der Wartende, vorläufig).« 
Am 30. Oktober: »>Der Weise< vorgelesen. Mißlungen.« 
geh langsam an das neue Stück: vielleicht >Freiwild<. (Tagebuch vom 
31. Oktober: »Schreibe am 2. Akt des Freiwild.«)
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H. v. H. 9. 8. 95 58
Stockerau: damals Gamisonstadt, in der Nähe von Wien.
Dr. Mamroth: Fedor, 1851-1907. Kritiker und Feuilletonist, 1873 
bei der Wiener Tageszeitung >Neue Freie Presse<, seit 1889 bei der 
frankfurter Zeitung<. Gründete 1886 in Wien die Zeitschrift >An 
der schönen blauen Donau<.

A. S. 17. 8. 95 59
in Venedig: Vergnügungsetablissement >Venedig in Wien< im Wiener 
Prater.
Frau Lou: Lou Andreas-Salome, 1861-1937. Schriftstellerin; be
freundet mit Nietzsche, Rilke und Freud. 
den ersten Akt zu Ende: wahrscheinlich >Freiwild<.

H. v. H. 21. 8. 95 60
von den Deutschmeistern: k. u. k. Infanterieregiment Nr. 4, Hoch- 
und Deutschmeister, das Wiener >Hausregiment<.

A. S. 1. 9. 95 61
A. S. war am 14. August nach Bad Ischl gefahren und am 19. nach 
Salzburg. Am 24. unternahm er mit Salten teils per Rad, teils per 
Bahn eine Reise über St. Johann, Achensee, nach Bad Tölz und fuhr 
von dort nach München. Lou Andreas-Salome kam am 20. August 
nach Salzburg und am 3. September nach München.
Glaspalast: Ausstellungsgebäude in München, das A. S. am 30. 8. 
besuchte.
Secession: Besuche am 28. August und 1. September.
Heyden: Hubert von, 1860-1911. Maler und Graphiker. Mitglied 
der Sezession in München.
Meistersinger: am 27. August.
Tristan: am 29. August.
Geschwister und Clavigo: am 28. August.
Conrad-Ramlo: Marie, 1850-1921. Seit 1868 bis zu ihrem Tode 
Schauspielerin am Münchener Hoftheater. Auch Verfasserin von 
Romanen und Novellen.

H. v. H. 17.10.95 63
Bezieht sich auf die Uraufführung von >Liebelei<, Schauspiel in 
3 Akten von A. S., am Burgtheater am 9. Oktober 1895. (E: SFV, 
1896; jetzt in Dram. Werke I.) Am selben Abend wurde >Rechte 
der Seele<, Schauspiel in einem Akt von Guiseppe Giacosa (1847 
bis 1906) gegeben.
Kritik von Berger: enthalten in »Studien und Kritikern.
Alfred Freiherr von Berger: 1853-1912. Von 1887 bis 1890 artistischer
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Sekretär des Burgtheaters, 1894 a. o. Prof, der Ästhetik an der Uni
versität Wien; übernahm 1900 die Leitung des neugegründeten 
Deutschen Schauspielhauses in Hamburg; von 1910 bis 1912 Direktor 
des Wiener Burgtheaters.

63 A. S. 26.11. 95
Kaufmannssohn: der ursprüngliche Untertitel von >Das Märchen der 
672. Nacht< lautete: >Geschichte des Kaufmannssohnes und seiner 
vier Dienen.

64 A. S. 95?
>Norma<: Oper von Vincenzo Bellini (1801-35).
Lehmann: Lilli, 1848-1929. Wagner- und Mozartsängerin.

65 H. v. H. 13. 3.1896
Tagebuchvermerk von A. S. vom 23. 3.: »Mit Hugo genacht
mahlt...« Zwischen dem 13. und dem 23. 3. wird H. v. H. nur ein
mal erwähnt, und zwar am 18. 3.: »Nachm. Hugo da, auch Frh. v. 
Baumgartner (neuer Redakteur der >Liebelei<).«
>Liebelei<, >Eine Wiener Zeitschrift. < Erschien in Wien kurz nach 
der Uraufführung von >Liebelei< dreimal monatlich; bis zum 20. 3. 
1896 war der Schriftsteller Rudolf Strauß ihr Redakteur.

65 H. v. H. 17. 5. 96
Tlumacz: H. v. H. nahm dort an einer Waffenübung teil. 
ein Stück von Ihnen: >Freiwild<. Schauspiel in drei Akten. E: SFV, 
1898. U: Berlin, Deutsches Theater, 3. November 1896. Jetzt in 
Dram. Werke I.

66 A. S. 23.5. 96
>Poesie und Lebern, Aus einem Vortrage. E : >Die Zeit<, Wien, 16. 5. 
1896. Jetzt in Prosa I.
Brahm: Otto (Pseudonym für Abrahamson), 1856-1912. Theater
kritiker an der >Vossischen Zeitung < und an der Wochenschrift >Die 
Nation<, 1889 Mitbegründer der Berliner >Freie Bühne<. Bahnte 
die Erfolge von Ibsen, Gerhart Hauptmann und A. S. an. 1894 über
nahm Brahm von Adolph L’Arronge das Berliner Deutsche Thea
ter, 1904 das Lessing-Theater. (Vgl. auch >Der Briefwechsel Arthur 
Schnitzler-Otto Brahm<, herausgegeben von Oskar Seidlin. Schrif
ten der Gesellschaft für Theatergeschichte, Band 57, Berlin 1953). 
Taine: Hippolyte, 1828-1893. >Die Entstehung des modernen 
Frankreichs Autorisirte (sic!) deutsche Bearbeitung von L. Kätscher. 
Verlag von Abel & Müller, Leipzig.
Ollapotrida des durchtriebenen Fuchsmundi: >011aPotrida des durch-
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getriebenen Fuchsmimdi<. Sammlung von komischen Szenen von 
Joseph Anton Stranitzky (um 1676-1726).
zum >Zerrissenem: >Der Zerrissenem Posse mit Gesang von Johann 
Nestroy (1801-1862). A. S. besuchte diese Aufführung im Raimund
theater dem Tagebuch zufolge »mit Brahm, Thimigs, Bettelheim -  
später Richard, Paula, Salten (>Kreuz<).«
Paula: Pauline Lissy, 1879-1938. Später Beer-Hofmanns Frau.

H. v. H. 2. 6. 96 67
Änderung: A. S.’s Tagebuch am 2.6.96: »In Venedig mit Richard, 
Paula und Hugo.« Es handelt sich um das früher schon erwähnte 
Vergnügungsetablissement > Venedig in Wien<.

H. v. H. 27. 6. 96 67
vor Ihrer Abreise: A. S. reiste am 3. Juli von Wien nach Hamburg.
Am 8. Juli unternahm er von dort aus eine Schiffsreise nach Nor
wegen. (Stavanger, Bergen, Trondhjem, Nordkap.) Am 26. Juli 
Besuch bei Ibsen in Christiania. Dann Weiterfahrt über Stockholm, 
Upsala, Göteborg nach Kopenhagen. Vom 2. bis 22. August hielt 
A. S. sich in Skodsborg in der Nähe von Kopenhagen auf, traf am 
25. August in Berlin, am 27. in München ein und kehrte am 29. Au
gust nach Wien zurück.
Ich schreibe eine Novelle: H. v. H. arbeitete damals an einem Zyklus, 
zu dem >Die Geschichte der beiden Liebespaare^ >Die Geschichte 
des Freundes <, >Die Geschichte des Soldaten<, >Die Geschichte des 
Cadett-Offiziersstellvertreters< u. a. gehören. Im Nachlaß.

A. S. 29. 6. 96 68
Das Stück: >Freiwild<.
eine Ihrer Soldatengeschichten: in H. v. H.’s Nachlaß befindet sich 
eine Reihe von Entwürfen zu Erzählungen, die im Militär- Milieu 
spielen.

H. v. H. 16. 7. 96 69
Dann geht er nach Dänemark: Beer-Hofmann traf in Skodsborg mit 
A. S. zusammen.
Der 2te Act: bezieht sich auf >Freiwild<.

A. S. 7. 8.96 70
Christiania: das heutige Oslo.
Ibsen: der Besuch hatte am 26. Juli stattgefunden, nachdem es schon 
am vorhergehenden Tage zu einer Zufallsbegegnung vor dem Grand 
Hotel gekommen war.
Nansen: Peter, 1861-1918. Dänischer Novellist und Dramatiker. Das
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hier erwähnte Frühstück fand am 3. August statt, aber A. S. und 
seine Freunde sahen Nansen dann noch wiederholt während ihres 
Aufenthaltes in Skodsborg.
Nach 20. (-25.): A. S. traf erst am 25. August in Berlin ein.

72 H. v. H. 21. 8. 96
Ihre erstaunten Augen: der Brief ist abwechselnd von H. v. H. und 
einer anderen Person geschrieben, deren Handschrift sich nicht 
identifizieren ließ. 
zweiten Act: >Freiwild<.
Christine: Figur aus >Liebelei<.
Meine Novelle: siehe Anmerkungen zu H. v. H. 27. 6. 96 und A. S. 
29. 6. 96.

74 A. S. 2. 9. 96
das . . .  umgearbeitete Stück: A. S. hatte >Freiwild< Brahm in Wien im 
Mai 1896 vorgelesen und dann verschiedene Veränderungen vor
genommen.

75 H. v. H. 6 .10.96
Ich kann heute nicht kommen: laut Tagebuch waren an jenem Abend 
Karlweis, Schwarzkopf, Salten und Beer-Hofmann bei A. S.

75 H. v. H. 17.10. 96
nach dem Theater: A. S. war am 17. 10. nach der Premiere von >Die 
Mütter< von Georg Hirschfeld (1873-1935) im Burgtheater mit 
H. v. H., Brahm, Hirschfeld, Richard Beer-Hofmann und dessen 
späterer Frau Paula, sowie Gustav und Max Schwarzkopf zusammen.

76 A. S. 31.10.96
das liebe Telegramm: ein undatiertes Telegramm (imNachlaß A. S.’s), 
ohne Unterschrift, von Beer-Hofmann an A. S .: »Den schönsten 
Erfolg und herzliche Grüße von dem Halbwahren aus Upsala«.

76 H. v. H. 22.11.96
Poldy: Leopold Reichsfreiherr von Andrian zu Werburg, 1875-1951. 
Sohn des Anthropologen Ferdinand v. Andrian zu Werburg und 
einer Tochter des Komponisten Meyerbeer. Diplomat, Schrift
steller. 1918 war Andrian Generalintendant der beiden Hoftheater 
in Wien. A. S. vermerkte am 23. n .  in seinem Tagebuch, daß 
»Hugo, Andrian, Vanjung, Salten« bei ihm waren.

77 H. v. H. 16.1. 1897
bei L.: die Familie Loeb.
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>Die Frau des Weisem, Novelle von A. S. E: >Die Zeitx, X. Band,Nr. 
118-120, Wien, 2., 9. und 16. Januar 1897. Jetzt in Erz. Schriften I.

H. v. H. 9. 2. 97 77
Minnie: Benedikt, 1872-1928. Später verehelichte Gräfin SchafF- 
gotsch. Mit beiden Briefschreibern befreundet.

A. S. Februar 97 78
zu W.*s: Wetzler’s oder Wärndorfer’s; Familien, mit denen A. S. 
befreundet war.
Pucher: Kaffeehaus.

A. S. 12. 3. 97 78
Auf Briefbogen der Wochenschrift >Die Zeit< geschrieben.
>Die Zeitc  erschien erstmals Oktober 1894 als W iener Wochen
schrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und Kunst<. Her
ausgeber waren: Isidor Singer (1857-1927), Hermann Bahr, Hein
rich Kanner (1864-1930). Seit 1901: Singer, Kanner, Max Burck- 
hard (Literatur und Theater), Richard Muther (1860-1909) (Kirnst).
Seit dem Jahrgang 1902/03: Otto Julius Bierbaum (1865-1910) 
(Literatur). >Die Zeit< wurde seit 1904 als Halbmonatsschrift unter 
dem Titel >Österreichische Rundschau < fortgesetzt.
Veranstaltung: Vorlesung im Bösendorfersaal am 28. 3. zu wohltäti
gem Zweck. Georg Hirschfeld las >Die Beiden<, H. v. H. >Der Tor 
und der Tod<, A. S. den 1. Akt von >Freiwild<, Hermann Bahr 
>Anekdote<.

H. v. H. 6.4. 97 79
Soll ich morgen Früh kommen?: A. S.’s Tagebuchvermerk vom 7. 4.: 
»Hugo, Salten Nachmittag da.«

H. v. H. 24. 4.97 80
»Mimi«: >Mimi. Schattenbilder aus einem Mädchenleben< von Clara 
Loeb, erschien unter dem Pseudonym >Bob< in >Neue Deutsche 
Rundschau<, VIII. Jahrgang der Freien Bühne, 1. Aprü 1897. H. v.H. 
schrieb hierzu den Prolog: >Zu einem Buch ähnlicher Art<. Jetzt 
in Gedichte und Lyrische Dramen.
Clara Katharina Loeb: eine Tochter der mit H. v. H. und A. S. be
freundeten Familie Loeb; später verehelichte Clara Katharina Pol- 
laczek, ?-i95i. Schriftstellerin.
statt des gemischten Hausbrotes: es dürfte sich um einen Scherz unter 
den Freunden handeln; in der Korrespondenz zwischen A. S. und 
Beer-Hofmann findet sich eine ähnliche Anspielung. (Siehe auch 
A. S. 28. 4. 97 und H. v. H. 2. 5. 97.)
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81 A. S. 26.4. 97
A. S. fuhr am 7.4. von Wien nach München und über den Boden
see nach Zürich. Er kam am 12. 4. in Begleitung seiner Freundin, 
Marie Reinhard, in Paris an. M. R. fuhr am 23. 5. von Paris ab, 
A. S. am 24. 5. weiter nach London, dann am 1. 6. über Vlissingen 
nach Hannover und am 2.6. über Prag nach Wien zurück.
>La loi de Vhomme< von Paul Hervieu (1857-1915).
>La Douloureuse< von Maurice Donnay (1860-1945).
>La Carrihe< von Abel Hermant (1862-1950).
>Snob< von Paul-Gustave Guiches (1860-1935). 
aus dem Raimund*sehen Märchen: >Der Alpenkönig und der Men
schenfeind, Romantisch-komisches Original-Zauberspiel in zwei 
Aufzügen< von Ferdinand Raimund (1790-1836. Österreichischer 
Volksdramatiker und Schauspieler).

82 A. S. 28. 4.97
Fischer: Samuel, 1859-1934. Gründete 1886 den S. Fischer Verlag in 
Berlin.

83 H. v. H. 2. 5. 97
Weidling am Bach, Heiligenkreuz: Ausflugsorte in der näheren Um
gebung Wiens.

französische Truppe im Carltheater: mit Marcelle Josset als Haupt
darstellerin, spielte am 22. 4. >Frou-Frou<, Komödie von Ludovic 
Halevy (1834-1908) und am 27.4. >Marcelle<, Komödie von Victo- 
rien Sardou.
Delna: Marie (Pseudonym für Marie Ledan), 1875-1932. Franzö
sische Opemsängerin.
»Götterlieb ling«: früherer T itel von Beer-HofmannsNovelle >Der T od 
Georgs <.
Stück von Hirschfeld: wahrscheinlich > Agnes Jordan <.

84 A. S. 6. 5. 97
Papier: Rosa, 1858-1932. Sängerin an der Wiener Hofoper.
Matinie im Frangais: Theätre Fran9ais oder auch Comedie Fran- 
$aise.
Schöne Radpartien: die im Folgenden angeführten Orte hegen in 
einem Umkreis von etwa 30 km bis 70 km von Wien entfernt.

86 A. S. 20. 5. 97
Felix Markbreiter: Bruder von A. S.’s Mutter.

87 H. v. H. 13. 6. 97
Brühl: siehe Anm. zu H.v.H. 28.4.95. A.S.’s Tagebuch vermerkt am
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Donnerstag, den 17. Juni: »Nachmittag in die Brühl, bei Hugo, 
(Schlesingers); mit ihm, Leutnant Michel und Andrian spazieren; 
mit Hugo bei Tini genachtmahlt.«
Schlesingers: Familie von Gerty Schlesinger (1880-1960), die später 
H. v. H .’s Frau wurde.
Leutnant Michel: Robert Michel, 1876-1957. Berufsoffizier bis 1918, 
Erzähler, Dramatiker.

H. v. H. 6. 7. 97 88
Doctorsarbeit: >Über den Sprachgebrauch bei den Dichtem der 
Plejade<. (Ungedruckt.) Das Original der Dissertation lag bei der 
Universitätsbibliothek W ien; wird dort zur Zeit vermißt. 
Mozartbiographie: >Mozart<von Otto Jahn, (1813-1869. Altertums
forscher, Musik- und Literarhistoriker.) Erschienen in 4 Bänden 
1856-59, 2. endgültige Fassung in 2 Bänden 1867.

A. S. 8. 7. 97 88
an einem Stück: wahrscheinlich >Das Kind<, späterer Titel >Das Ver
mächtnis <. Schauspiel in drei Akten. E: SFV, 1899. Jetzt in Dram. 
Werke I. U : Berlin, Deutsches Theater, 8. Oktober 1898. Erst
aufführung in Wien am 30. November 1898 am Burgtheater. 
Wohnungsfrage: A. S. suchte damals eine Wohnung für Marie Rein
hard, die ein Kind erwartete.
eine Radelraunzen: österreichischer Dialektausdruck für einen Men
schen, der andauernd jammert und sich beklagt.
Unter ach: am Attersee im Salzkammergut.
Stri’s: Strisowers, eine mit beiden Briefschreibem befreundete 
Familie. Risa Strisower war mit Paul Hom verheiratet.

H. v. H. Mitte Juli 97 91
Widerhofer: Dr. Hermann Freiherr von Widerhofer, 1832-1901. 
Leibarzt der kaiserlichen Familie.

H. v. H. 16.7. 97 92
kleine Arbeit in Versen: >Das kleine Welttheater oder Die Glück
lichen^ Dramatische Dichtung, erschienen im Insel-Verlag, Leipzig 
1903. U : München, Residenz-Theater, 6. Oktober 1929 (Gedächt
nisfeier für Hofmannsthal). Vor der Buchausgabe erschien im >Pan<,
III. Jahrgang, 3. Heft, Dezember 1897: »Figuren aus dem Puppen
spiel >Das kleine Welttheater<« und unter dem Titel >Aus einem 
Puppenspiel< der Schluß der Dichtung in der Wochenschrift >Die 
Zukunft<, Berlin, 22. Band, Heft 20 vom 12.2.98. Jetzt in Gedichte 
und Lyrische Dramen
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94 A. S. 21. 7.97
mit einem kleinen Schwager: Bruder von Marie Reinhard. 
die Jordan: > Agnes Jordan<. Schauspiel von Georg Hirschfeld.

94 A. S. 22. 7. 97 
Gmunden: am Traunsee.
Wolzogen: Emst Ludwig Freiherr von Wolzogen und Neuhaus, 
1855-1934. Schriftsteller. Autor u. a. der Tragikomödie >Das 
Lumpengesindek Wolzogen gründete 1901 in Berlin das literarische 
Kabarett >Das Überbrettb, Buntes Theater. Am 8. März 1901 fand 
dort die Uraufführung der (ungedruckten) ursprünglichen Fassung 
von A. S.’s Burleske in einem Akt >Zum großen Wursteh unter 
dem Titel >Marionetten< statt.

95 H. v. H. 3.10. 97
er hat mir alles erzählt: Marie Reinhard hatte am 24. September ein 
totes Kind geboren.

96 A. S. 4.10. 97
mein neues Stück: >Das Vermächtnis<.
die Rede von d’Annunzio: >Die Rede Gabriele d’Annunzios. Notizen 
von einer Reise im oberen Italiens (August-September 1897). E: 
>Die Zeit<, Wien, 2.10.1897. Jetzt in Prosa I.

97 H. v. H. 12.10. 97
Kainz-Vorstellung: A. S.’s Tagebuch vermerkt am 13.10.: »Abends 
mitHugo undBrahmgenachtmahlt.« Am 14.10.: »’Jüdin vön Tole
do* mit Kainz.«

97 A.S. 16.11.97
Bei der jungen Frau: erste, bisher imgedruckt gebliebene Fassung von 
>Die Hochzeit der Sobeide<.

98 H. v. H. Montag, Januar 1898
»Kaiser und Hexe«: >Der Kaiser und die Hexe<. Schauspiel. E: 
>Die Insel<, I. Jahrgang, 2. Quartal, Heft 4, Januar 1900. U : Wiener 
Urania, 17.11.1926. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.
Sorma: Agnes, 1865-1927. Schauspielerin; >Die deutsche Duse< ge
nannt.

98 H. v. H. 14.1.98
entriesfür Sonntag: Sonntag, den 16.1. 98 wurden im Rahmen eines 
Wohltätigkeitsabends in den Wiener >Sofiensälen< die Anatol- 
Szenen >Weihnachtseinkäufe< und >Abschiedssouper< aufgeführt.
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Dies war die Uraufführung von >Weihnachtseinkäufe<, gespielt von 
Adele Sandrock und Rudolf Christians.

H. v. H. 25.1.98
Patellarreflexe: Patellarsehnenreflex (Kniephänomen).

H. v. H. 30.1. 98
Lanäi: Camilla. Sängerin. Sie gab am n .  2. einen Liederabend im 
Bösendorfersaal.
zur premibe: >Freiwild<. Carltheater, 4.2.1898
Brandesabende: Georg Brandes war vom 25. 1. bis 2. 2. in Wien.
H. v. H. und A. S. sahen ihn mehrmals in dieser Zeit.

H .v .H .7 .3 .9 8
H. v. H. schrieb zunächst >und ist es Absicht oder<, strich >Absicht 
oder< durch und setzte statt dessen >Verstimmung oder Zufall... <

H. v. H. 23. 3. 98
>Neigung<: Schauspiel von Jakob Julius David.
Franckenstein: Clemens Freiherr von, 1875-1942. Dirigent, Kompo
nist. 1912 Leiter der Münchener Hofoper; 1924-34 Generalinten
dant der bayerischen Staatstheater. Er vertonte H, v. H.’sche Ge
dichte. Bruder von Georg Freiherm von Franckenstein.

H. v. H. März 98
Rejane: Gabrielle (Pseudonym für Reju), 1857-1920. Französische 
Schauspielerin. Sie gastierte am Carltheater mit dem Ensemble des 
Theätre du Vaudeville am 26.11.97 als >Madame Sans-Gene<. 
Glümer: Marie, 1873-1925. Schauspielerin. Das Vorbüd zur Gestalt 
des >süßen Mädls<, die zuerst im Anatol-Einakter >Weihnachtsein- 
käufe< erwähnt wird.

H. v. H. Ende März 98
Schlenther: Paul, 1854-1916. Publizist und Literaturkritiker. Seit 
26.1.98 Direktor des Burgtheaters (bis 1910).

H. v. H. 19. 4. 98 
im Europe: Kaffeehaus.
Kaiserhof: Kaffeehaus.

H. v. H. Freitag, Mai ? 98
Lernerei: Vorbereitung zu den Rigorosa (Hauptfach Romanische 
Philologie, Nebenfach Latein), die H. v. H. im Juni 1898 bzw. im 
Februar 1899 ablegte.
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101 H. v. H. Mai 98
Über die Premiere: am 15. 5. 98 fand im Deutschen Theater in Berlin 
im Rahmen einer öffentlichen Matinee der >Freien Bühne< die Ur
aufführung von >Die Frau im Fenster< unter dem Titel >Madonna 
Dianora< statt. E: >Pan<, IV. Jahrgang, 2. Heft, 15. November 1898. 
Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.

102 A. S. 4. 6. 98
Kramer: Leopold, 1869-1942. Schauspieler, von 1897 bis 1914 am 
Deutschen Volkstheaters in Wien. 1918-27 Direktor des deut
schen Landestheaters in Prag. Anatol war eine seiner berühmtesten 
Rollen.
Kerr: Alfred (eigentlich Kempner), 1867-1948. Schriftsteller, Thea
terkritiker von 1900 bis 1919 am >Tag< in Berlin, seit 1920 am b e r 
liner Tageblatt<. Emigrierte 1933 nach England. 
zu R.: Richard Beer-Hofmann, der sich damals in Steindorf am 
Ossiachersee (Kärnten) aufhielt.

102 A. S. 10. 6. 98
A. S. war vom 7. bis 10. Juni in Steindorf.

104 A. S. 5. 7. 98
Montag abreisen: am 11. Juli Beginn einer größeren Reise, teils per 
Rad, teils per Bahn, zuerst durch die Steiermark. Am 19. traf A. S. 
in Fusch ein, wo er H. v. H. besuchte; vom 20. bis 25. Gastein; dann 
Salzburg-München-Basel, wo A. S. mit H. v. H. zusammentraf. 
Gemeinsame Weiterreise nach Biel -  Neuchätel -  Genfer-See. Am 
18. 8. Verabschiedung von H. v. H., der dann in Lugano blieb. A. S. 
reiste ins Berner Oberland weiter und über den Vierwaldstätter-See 
nach Mailand -  Bologna -  Padua -  Verona -  Innsbruck. Am 3. Sep
tember Rückkehr nach Wien
>ShawU: Eintragung in A. S.s Tagebuch am 5. 7.: »Der Shawl ge
staltet sich zu einem Stück aus der Renaissance in fünf Akten.« Es 
handelt sich um das Schauspiel >Der Schleier der Beatrice<. E: 
SFV, 1901. U : Breslau, Lobe-Theater, 1. Dezember 1900. Jetzt in 
Dram. Werke I.

105 A. S. 10. 7. 98
Burckhardt: Jacob, 1818-1897. Historiker, Kunsthistoriker, Ge
schichtsphilosoph.
Gregorovius: Ferdinand Adolf, 1821-1891. Historiker, Romanschrift
steller, Dramatiker, Übersetzer.
Geiger: Ludwig, 1848-1919. Kultur- und Literarhistoriker.
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105A. S. 15. 7. 98
bei meiner Mama: Luise Schnitzler, geb. Markbreiter, 1838-1911. 
beinah ein Roman: die Novelle >Der Sohn< stellte eine Vorstudie zu 
dem 1928 erschienenen Roman >Therese< (jetztin Erz. Schriften II) 
dar.

H. v. H. 19. 7. 98 106
>Paracelsus<, Versspiel in einem Akt von A. S. E: >Cosmopolis<,
XII. Jahrgang, Nr. 35, November 1898. U : Wien, Burgtheater,
I .  3.1899 (zusammen mit >Die Gefährtin< und >Der grüne Kakadu<).
Jetzt in Dram. Werke I.
vom Witwer: >Der W itwer<. Novelle von A. S.E. »Wiener Allge
meine Zeitung<, 25.12.1894. Jetzt in Erz. Schriften I.

A. S. 20. 7.98 107
Liechtensteinklamm: bei St. Johann im Pongau, Land Salzburg.

A. S. 23.7.98 107
Die Sp. Mädeln: die vier Töchter der Kaufmannsfamilie Speyer.
Julie war später mit Jakob Wassermann verheiratet.
Weilgunische Table d’hote: der Hotelbesitzer hieß Weilguni.

A. S. 5. 8. 98 108
sein 3. Capitel: die Vorlesung aus Beer-Hofmanns »Götterliebling< 
fand in Salzburg am 28. Juli statt.

A. S. 27. 8. 98 i n
Alpnach Stad: Alpnachstad am Vierwaldstätter-See. 
eine kleine Geschichte: im Tagebuch vom 26. 8. 98 wird als Titel er
wähnt : »Du bist mir zu lustig.« Näheres nicht festzustellen.

H. v. H. 30. 8. 98 i n
schreibe etwas Prosa: wahrscheinlich >Reitergeschichte<. E : »Neue Freie 
Presse<, 25.12.99, Weihnachtsbeilage. Jetzt in Die Erzählungen.

A. S. 31.8. 98 i n
Türme: die Stadttürme Carisenda und Asinelli.

H. v. H. 2.10.98 112
venezianische Comödie: »Der Abenteurer und die Sängerin oder Die 
Geschenke des Lebens<. E: SFV 1899 (in »Theater in Versen<). U :
18. 3. 1899 gleichzeitig am Deutschen Theater, Berlin und Burg
theater, Wien. Jetzt in Dramen I. H. v. H. las das Stück am 30.10.
A. S. und Beer-Hofmann vor.
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i i 2  A. S. 4.10.98
Berlin: A. S. war am 2.10. dort angekommen und kehrte am 12.10.
wieder nach Wien zurück.
vor der Probe: >Das Vermächtnis<.
Mein Ohr: A. S. begann in diesen Jahren von Geräuschen im Ohr 
geplagt zu werden, die sich im Lauf der folgenden Jahrzehnte 
steigerten und schließlich zu einer teilweisen Schwerhörigkeit 
führten.

114 A. S. 14.10. 98
Harden: Maximilian (Pseudonym für Witkowski), 1861-1927. U r
sprünglich Schauspieler, später Publizist, gründete 1892 die poli
tische Wochenschrift >Die Zukunft<; Mitbegründer der »Freien 
Bühne<.
Dumont: Louise, 1862-1932. Schauspielerin im Brahm’schen En
semble, später bei Reinhardt. 1905 gründete sie mit ihrem Gatten, 
Gustav Lindemann (1872-1960), das Düsseldorfer Schauspielhaus. 
von meinen 3 Einaktern: »Paracelsus<, »Die Gefährtin<, »Der grüne 
Kakadu<.
Br.: Otto Brahm.
der gefärbte Vogel: »Der grüne Kakadu<. Groteske in einem Akt, 
wurde zusammen mit den beiden eben genannten Einaktern am 
22. April 1899 bei Brahm erstaufgeführt. Die Uraufführung hatte 
am Burgtheater, Wien, am 1. März 1899 stattgefunden.
Kainz: spielte die Titelrolle in »Paracelsus< und die Rolle des Henri 
in »Der Grüne Kakadu<.

114 H. v. H. 30.11. 98
durch Sie direct: es handelt sich um die Erstaufführung von »Das 
Vermächtnis< am Burgtheater am 30.11. 98.

115 H. v. H. 16.1.1899
bei Ihnen zu lesen: am 17. Januar las H. v. H. »Der Abenteurer und 
die Sängerin< vor. Anwesend waren laut Tagebuch: »Salten, 
Richard, Paul G., Franckenstein, Maier, Wassermann«.
Richard: Beer-Hofmann.
Paul G .: Goldmann.
Franckenstein: entweder Clemens oder Georg v. F.
Maier: wahrscheinlich Oscar Mayer, später Ministerialrat; Bruder 
des Dichters und Übersetzers August Mayer.

115 H. v. H. Januar 99
die neue 2. Verwandlung vollendet: zu »Der Abenteurer und die 
Sängerin<.
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A. S. i o .  i . 9 9  116
ins Jantschtheater: >Jantschtheater im k. k. Prater zu Wien<, seit 1892 
unter der Direktion von Heinrich Jantsch (1845-1899).
>Theodora<f Drama von Victorien Sardou.
Wassermann: Jakob, 1873-1934. Schriftsteller. Gehörte zum engsten 
Freundeskreis beider Briefschreiber.
Eine gute Schauspielerin: Elise Anders, 1898-99 als >Erste Liebha
berin < am Jantschtheater engagiert.

H. v. H. 7. 2. 99 117
Wir sehen uns: A. S. vermerkt im Tagebuch vom 8.2., daß das Ehe
paar Fulda, Burckhard, H. v. H. und Schönbom bei ihm waren.

H. v. H. Februar 99 118
Rosenbaum: Richard, von 1898 bis 1915 literarisch-artistischer Sekre
tär am Burgtheater.
Rolle des Kaufmanns: in >Die Hochzeit der Sobeide<.
Rebhuhn: Kaffeehaus.

H. v. H. 14. 2. 99 119
leider bin ich morgen: A. S. besuchte die Familie Benedikt am 15. 2.;
H. v. H. war offenbar auch eingeladen.

H. v. H. 20. 3. 99 119
leid um Sie: Marie Reinhard war am 18.3. nach nur 2tägiger Krank
heit an Sepsis gestorben.

A. S. 22. 3.99 119
nach Graz: A. S. fuhr am 1. April nach Graz, wo Marie Reinhards 
Familie lebte, und war am 3. April wieder in Wien.

H. v. H. 23. 3. 99 120
meine armen Stücke: die Uraufführungen von >Die Hochzeit der 
Sobeide< und >Der Abenteurer und die Sängerin< fanden am 18. 3. 
am Deutschen Theater, Berlin, und am Burgtheater in Wien statt.
Jetzt in Dramen I.

A. S. 24. 3. 99 121
mit meinem Bruder: Prof. Dr. Julius Schnitzler, 1865-1939. Chirurg. 
mit meinen in B. werden: die Einakter >Paracelsus<, >Die Gefährtin< 
und >Der grüne Kakadu <.
Gust. Schw.: Gustav Schwarzkopf.
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121 H. v. H. 26. 3. 99
dieses Telegramm: das Telegramm von Andrian aus Innsbruck an 
H. v. H. nach Berlin hat folgenden Wortlaut:
»Befürchtungen Geisteszustand fast eingetroffen bin sofort Inns
bruck gefahren Professor Meyer konsultieren dieser verreist bitte 
wann kannst sofort herkommen wo ist Schnitzler? Poldy Goldner 
Adler«.
Ludwig von Hofmann: 1861-1941. Maler. Mitbegründer der Zeit
schrift >Pan<. H. v. H. schrieb den >Prolog zu Ludwig von Hofmanns 
,Tänzen‘<. Zwölf OriginalHthographien. Insel-Verlag, Leipzig, 1905. 
Jetzt in Prosa II.
Kessler: Harry Graf Kessler, 1868-1937. Mitbegründer der Zeit
schrift >Pan<, Gründer und Leiter der Cranach-Presse. Verfaßte 1914 
mit H. v. H. das Libretto der Pantomime >Josephslegende< (Musik 
von Richard Strauss). H. v. H. widmete ihm seinen >Rosenkavalier<. 
(»Ich widme diese Komödie dem Grafen Harry Kessler, dessen Mit
arbeit sie so viel verdankt.«)
Bodenhausen: Eberhard Freiherr von Bodenhausen-Degener, 1868 
bis 1918. Kunsthistoriker, Direktor bei Krupp, war ebenfalls einer 
der Mitbegründer der Zeitschrift >Pan<. (Siehe auch: Briefwechsel 
mit H. v. H., unter dem Titel >Briefe der Freundschaft<, heraus
gegeben von Dora Bodenhausen. Düsseldorf 1953.)

122 H. v. H. 5. 4. 99
wegen der armen Familie S .: Direktor EmÜ Schlesinger, Gerty v. H.s 
Vater, war krank und starb am 31.5.

122 H. v. H. Mai 99
traduction midiocre: es handelt sich um eine französische Über
setzung des Einakters >Der grüne Kakadu<.

122 H. v. H. 4. 6.99
mit Ihnen zu Brahm: laut Tagebucheintragung waren A. S. und 
H. v. H. am Nachmittag des 8. 6. bei Brahm in Kaltenleutgeben, 
einem Ort in der Umgebung von Wien.

123 A. S. 6. 7. 99
Singer und Kanner: waren am 4. Juli bei A. S. gewesen, um ihm von 
Bahrs Austritt Mitteilung zu machen.

124 H. v. H. 7. 7. 99
Habe an einem Stück: >Das Bergwerk zu Falun<. Der 1. Akt erschien 
Oktober 1900 in der >Insel<, 2. Jahrgang, 1. Heft, später in den 
»Kleinen Dramen<; Akt 2 und 5 in »Rodauner Nachträgen Band I,
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1919; der 4. Akt im Almanach der Wiener Werkstätte 1914; der 
5. Akt in der Zeitschrift >Hyperion<, 1907; (Akt 2-5 zusammen in 
>Corona<, Jahrgang III, Heft 1, Oktober 1932 und Heft 2, Dezember 
i932).Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen, die Frühfassung einer 
Szene in Dramen IV.

A. S. 18. 7. 99 126
Velden: A. S. war vom 18. bis 28. Juli in Velden am Wörthersee.
Schwager und Schwester: von Marie Reinhard.
der 18.: genau 4 Monate nach Marie Reinhards Tod.
mein Stück: >Der Schleier der Beatrice<, damals noch >Der Shawl<
benannt.

A. S. 27. 7. 99 127
Wassermann schreibt seinen Roman ab: wahrscheinlich >Die Geschichte 
der jungen Renate Fuchs<. (A. S. las den Roman am 28. 7.1900).

H. v. H. 13. 8. 99 129
Ischl ankommen: A. S. war in Bad Ischl vom 15. 8. bis zum 12. 9.,
H. v. H. vom 22. 8. bis zum 7.9. Am 31. 8. las er A. S. zwei Akte des 
Dramas >Das Bergwerk zu Falun< vor.

H. v. H. 27. 9. 99 130
Vahm: in Südtirol.
»fartig«: scherzhaft für >fertig<.

A. S. 29. 9. 99 131
nach Berlin: A. S. war am 12.9. von Bad Ischl nach München gereist, 
am 16. fuhr er nach Nürnberg, am 19. nach Frankfurt, am 24. nach 
Wiesbaden. Vom 3.-11.10. war er in Berlin.

H. v. H. 2. 10. 99 131
Richards Stück: Beer-Hofmanns >Der Graf von Charolais<. Ein 
Trauerspiel. B: SFV, 1904. U : Berlin, Neues Theater, 23.12.1904.
Jetzt in >Gesammelte Werke<, SFV, 1963.

A. S. 8.10. 99 132
Beatrice: >Der Schleier der Beatrice< wurde am 1. Dezember 1900 
im Lobetheater, Breslau, uraufgeführt.
Anfangsfeuilleton von Bahr: Bahr war in die Redaktion des Neuen 
Wiener Tagblatts eingetreten. Sein erster Beitrag erschien am
I .  10.99 unter dem Titel >Die Entdeckung der Provinze 
Br.: Otto Brahm.
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133 H. v. H. 28. io. 99
>Esther<, Dramatisches Fragment von Franz Grillparzer (1791-1872). 
A. S. besuchte diese Vorstellung im Burgtheater.

134 H. v .H . 15. 3.1900
das bois: Bois de Boulogne in Paris.
Anatole France: 1844-1924.
Auguste Rodin: 1840-1917.
groteskes Stück: >Paracelsus und Dr. Schnitzler<. Unveröffentlichter 
Entwurf im Nachlaß.
des kleinen Vorspiels: zur >Antigone< des Sophokles. E : >Die Insel<, 
1. Jahrgang, April 1900. Jetzt in Dramen I.

135 A. S. 23.3.1900
dort wo wir an lichten Tagen: richtig: »Wo wir an lichten Tagen nicht 
hineinsehn«. Zitat aus >Der Schleier der Beatrice<, 2. Akt (Dram. 
W erkel, S. 608).
18. März: erster Jahrestag von Marie Reinhards Tod.
Edlach: Nachbarort von Reichenau.
Brandes: hielt am 18. März eine Vorlesung in Wien. A. S. war wie
derholt mit ihm zusammen.
an der langen Novelle: das Tagebuch verzeichnet, daß A. S. vom 
1.1. bis 16.4. an einerNovelle arbeitete,die zunächst denTitel Jugend
liebe < führte, dann >Duell< hieß. Nicht mehr festzustellen, um wel
chen der im Nachlaß befindlichen Entwürfe es sich handeln mag. 
Femme de 30 ans: Roman von Balzac (1799-1850).
Rue Maubeuge Nr. 5; A. S. hatte dort während seines Pariser Aufent
haltes mit Marie Reinhard, April-Mai 1897, gewohnt.
Hans Schlesinger: 1875-1932. Maler, später Priester. H. v. H.’s 
Schwager.
Bubi Franckenstein: Georg Freiherr von Franckenstein, später Sir 
George F., 1878-1953. Österreichischer Diplomat, Bruder von 
Clemens von F.

137 A.S. 3.4.1900
Triest und Ragusa: an H. v. H. nach Paris adressiert. A. S. reiste am 
27. 3. von Wien ab, war am 28. in Triest, am 29. in Pola, Zara, 
Spalato, vom 30. 3.-1. 4. in Ragusa (von wo er einen Ausflug nach 
Cattaro unternahm), am 2.4. in Lapad, am 3. in Spalato undSalona, 
vom 4.-7. in Abbazzia. Am 8. 4. kehrte er wieder nach Wien zu
rück.

137 A.S. 9. 4. 1900
Elly: die Gattin von Georg Hirschfeld.
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kurze Geschichte: wahrscheinlich >Ein Erfolg<; (im Tagebuch »Ehr
geiz. Sicherheitswachmann« genannt, am 24. 5. »vorläufiger Ab
schluß«). Jetzt in Erz. Schriften I.
Sommerstück: vielleicht >Die Quellen des Nil<, unveröffentlicht. Im 
Nachlaß.

H. v. H. 6. 5.1900
N. Fr. Presse: >Neue Freie Presse<, Wiener Tageszeitung.

A. S. 17. 7.1900
Reichenau: Sommerfrische etwa 2 Bahnstunden südlich von Wien.
A. S. War dort vom 5. bis 23. Juli.
ein kleines Lustspiel: >Die Quellen des Nil<.
sonderbare Novelle: >Leutnant Gustl<, skizziert am 27. Mai, ge
schrieben vom 13. bis 17. Juli. E: >Neue Freie Presse<, Wien, 25.12. 
1900. B: SFV, Berlin, 1901, mit Illustrationen von M. Coschell. 
Jetzt in Erz. Schriften I.
große Novelle: >Frau Berta Garlan<, E: >Neue Deutsche Rundschau<, 
XII.Jahrgang, 1. bis 3. Heft, Januar-März 1901. Jetzt in Erz. Schrif
ten I.
nicht hübschen Schauspielerin: A. S.’s spätere Frau, Olga Gussmann, 
geh. 1882. Studierte später Gesang, gab auch gelegentlich Konzerte. 
mit ihrer Schwester: Elisabeth Gussmann, 1885-1920. Später mit dem 
Schauspieler Albert Steinrück (1872-1929) verheiratet. Im Brief
wechsel immer Liesl genannt.
ein junges blondes Ding: Berta Schimitschek, Fabrikantentochter aus 
Wien, Freundin von Olga und Liesl Gussmann.
2ojähriger Verehrer: Paul Mose, (nannte sich später Paul Marx), 
1880-1956. Schauspieler und Regisseur. Gehörte zu A. S.’s engstem 
Freundeskreis.
Dr. Redlich: Josef, 1869-1936. Univ.-Prof., k. u. k. Minister, dann 
Leiter des Instituts für vergleichendes Recht an der Harvard Uni- 
versity.
Schwägerin: Helene, geh. Altmann, 1871-1941. Gattin von Prof. 
Dr. Julius Schnitzler.

H. v. H. 27. 7.1900
Dora: geh. Speyer, später die Gattin des Berliner Patentanwalts Dr. 
Karl Michaelis.

H. v. H. 4.10.1900
Ouchy: bei Lausanne am Genfer See.
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145 H. v. H. 22.12.1900
Kotzebue: August von, 1761-1819. Dramatiker. Anspielung auf 
dessen literarische Fruchtbarkeit.

145 H. v. H. Januar 1901
>des blinden Geronimoc >Der blinde Geronimo und sein Bruder<. 
Novelle. E : >DieZeit<, XXV. Band, Nr. 325-326 und XXVI. Band, 
Nr. 327-328; Wien, Dezember 1900-Januar 1901. Jetzt in Erz. 
Schriften I.
mit dem Lesen: A. S. las am 20. Januar den Einakter >Literatur< und 
zwei Szenen aus dem unveröffentlichten Drama >Familie< vor.

146 H. v. H. 17.1. 01
Hans Wagner: nicht festzustellen.

146 A. S. 7. 6. 01
Rodauner Villa: das Haus in Rodaun, bei Wien, damals Badgasse 5 
(jetzt Ketzergasse 471), das H. v. H. bis zu seinem Tode bewohnte, 
war seit 1875 Eigentum von Josef und Malvina von Pollanetz; Frau 
von Pollanetz wurde im Juli 1900 Alleineigentümerin. H. v. H. 
hatte einen langjährigen Mietvertrag (bis 1. April 1937) abgeschlos
sen, und im Jahre 1921 außerdem, da er die Absicht hatte, das Haus 
zu kaufen, für diese Zeit ein Vorkaufsrecht im Grundbuch eintragen 
lassen; zu einem Kauf ist es nicht gekommen.
Swatek: Buchhandlung in Salzburg.
Ihnen beiden: H. v. H.’s Trauung mit Gerty Schlesinger fand am 
8. Juni in der Schottenkirche in Wien statt.

147 H. v. H. 7. 6. 01
in dem Haus: die Rodauner Villa.

147 H. v. H. 24. 6. 01
durch Scandale: am 21. Juni War A. S. wegen Veröffentlichung der 
Novelle »Leutnant Gustl< seiner Offizierscharge als Oberarzt ver
lustig erklärt worden, weil er durch die Figur des Leutnant Gustl 
das Ansehen der österreichisch-ungarischen Armee beleidigt habe. 
(Siehe auch: »Die Wahrheit über »Leutnant Gustl*< in »Die Pressen 
Wien, 25. 12. 1959, wo A. S.’s auf diese Affäre bezüglichen Auf
zeichnungen sowie die einschlägigen Dokumente veröffentlicht 
wurden.)

148 H. v. H. Ende Juni 01
den Pöhnl: zweifellos ist die Sammlung »Deutsche Volksbühnen-
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spide< von Hans Pöhnl (1849-1914) gemeint, von der sich ein 
Exemplar in A. S.’s Bibliothek befand.
Castelli: Ignaz Franz (Pseudonym: Georg Römer.), 1781-1862. 
Österreichischer Schriftsteller. (>Memoiren meines Lebens<).

A. S. Juni 01
gegen die Infanterieleutenants: Anspielung auf »Leutnant Gusth. 
in Innsbruck: A. S. war vom 11. bis 25. Juni mit Olga Gussmann in 
Salzburg, vom 25. bis 29. in Innsbruck, begegnete dort flüchtig am 
27. Juni H. v. H. und dessen Frau, war am 29. in Landeck, wo Eli
sabeth Gussmann mit ihnen zusammentraf. Am 30. Weiterreise nach 
St. Anton am Arlberg, von dort am 13. Juli über Innsbruck nach 
Vahm, dort bis 12. August. Über Bozen und Trient nach Welsberg 
im Pustertal, dort bis 26. August. Dann über Villach und Pörtschach 
am Wörther See nach Wien (30. August).

H. v. H. 18. 7. 01
den letzten Act des Balletts: »Der Triumph der Zeit<. E: >Insel<, 
II. Jahrgang, September 1901. Jetzt in Dramen I. 
das große figurenreiche und tragische Stück: »Pompilia oder Das Leben <. 
Entwürfe im Nachlaß.

A. S. 10. 8. 01
zwei neue Einakter: »Lebendige Stunden^ »Die Frau mit dem 
Dolche<.
das dreiaktige Stück: »Junggesellen Aus der Arbeit an diesem Stoff, 
die von 1900 bis 1912 dauerte, entwickelten sich die beiden Dramen 
»Der einsame Weg< (1903) und »Professor Bemhardh (1912).

H. v. H. 12. 8. 01
an meinem großen Stück: »Pompilia oder Das Lebenn 

H. v. H. 8. 9. 01
Freue mich herzlich: A. S.’s Tagebucheintragung vom n .  9.: »Nachm, 
bei Hugo, Rodaun.«

H. v. H. 23.9.01
die schöne Geschichte: nicht festzustellen.

H. v. H. Anfang Februar 1902?
Liechtenstein: Burg Liechtenstein, zwischen Rodaun und Wien. 
Zemlinsky: Alexander von, 1872-1942. Komponist und Dirigent. 
Ballett: siehe Anm. zu H. v. H. 18.7.01.



Wolff: Erich J., 1874-1913. Komponist von Liedern und Ballett
musik, Pianist.
eine Frau welche singt: war nicht zu identifizieren.
Pantomime: >Der Schüler<, Pantomime in einem Aufzug. E: >Neue 
Deutsche Rundschau<, XII. Jahrgang, November 1901. Dann von 
H. v. H. zurückgezogen. Jetzt in Dramen I.

153 H. v. H. 26. 3. 02
Gräfin Christiane Thun: ChristianeGräfinThun-Salm-Reifferscheidt, 
1859-193 5. Schriftstellerin.
Kassner: Rudolf, 1873-1959. Essayist und Übersetzer.

154 H. v. H. 28. 3. 02
Ihr Telegramm: nicht mehr vorhanden. Am 3. April war A. S. mit 
H. v. H. und Rudolf Kassner bei der Gräfin Thun. Das war wohl 
der Besuch, auf den H. v. H. solchen Wert gelegt hatte.

155 A. S. 29. 3.02
»Krafkprobe: >Über die Kraft<. Schauspiel von Bjömstjeme Björn- 
son. Erstaufführung im Deutschen Volkstheater, Wien, am 4. April 
1902. A. S.’s Tagebuch vermerkt keinen Besuch der Generalprobe.

158 H. v. H. 31. 3. 02
»Francesca«: >Francesca da Rimini<. Drama von Gabriele d’Annunzio 
(1863-1938).

158 H. v. H. 10. 6. 02
Raimund: A. S. war bei der Feier nicht anwesend.

159 H. v. H. 25. 6. 02
Gainfam: O rt südlich von Wien.

159 H. v. H. 26. 6. 02
Ihnen nachzukommen: am 27. Juni fuhr A. S. nach Salzburg, wohin 
am 28. auch H. v. H. kam. Am 1. Juli fuhren H. v. H. und A. S. 
teils per Rad, teils per Bahn, nach Innsbruck, weiter über Sterzing 
nach Welsberg im Pustertal, dort vom 4. bis 7. Juli, gemeinsam am 
7. per Rad nach Lienz und am 8. per Bahn nach Wien.

159 H. v. H. 23. 7. 02
draußen: A. S. hatte eine Sommerwohnung in der Hinterbrühl bei 
Wien gemietet.
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H. v. H. Ende September 02
die Ihrigen: am 9. August war A. S.’s Sohn Heinrich geboren wor
den.

A. S. 7.10. 02
an Bahr: der Brief an Bahr trägt das Datum des 3.10.1902.
Brief von der Frau D.: nicht festzustellen.
Mit dem Stück: >Egoisten<, später >Der einsame Weg<.
Hans: Hans Schlesinger.
Beer-Hofmanns Vater: Dr. Hermann Beer, Hof- und Gerichtsadvo- 
cat, war am 4.10. gestorben; das Begräbnis fand am 5.10. statt. 
Beatrice: >Der Schleier der Beatrice<.
der Löwenfeld: Raphael, 1854-1910. Begründer und Direktor des 
Berliner Schillertheaters. Er wollte >Der Schleier der Beatrice< zur 
Berliner Erstaufführung erwerben.
Leb.St: A. S.’s Einakter-Zyklus >Lebendige Stundend (>Lebendige 
Stunden^ >Die Frau mit dem Dolche<, >Die letzten Masken<, >Lite- 
ratur<). E: (nur der Einakter >Lebendige Stunden<) in >Neue Deut
sche Rundschau<, XII. Jahrgang, 12. Heft, Dezember 1901; E und B : 
(der ganze Zyklus) SFV, 1902. U : Berlin, Deutsches Theater, 4. 1. 
1902. Jetzt in Dram. Werke I.

A. S. 21.10. 02
Agnetendorf: im Riesengebirge, Wohnsitz Gerhart Hauptmanns, wo 
A.S. vom 18. bis 20. Oktober mit Otto Brahm zu Besuch war. 
Berliner Aufenthalt: A. S. war vom 13.-18. Oktober in Berlin, dann 
in Breslau und Agnetendorf.
Dtsch. Th.: Deutsches Theater, Berlin.
M. Vanna: >Monna Vanna<, Schauspiel von Maurice Maeterlinck. 
A. S. hatte die Aufführung am 14.10. besucht.

H. v. H. 23. 10. 02
nach einem ältern Vorbild: >Das gerettete Venedigs Trauerspiel in 
5 Aufzügen. Nach dem Stoffe eines alten Trauerspiels von Thomas 
Otway. (S. Anm. zu A. S. 20. 8. 1904. S. 368.)

H. v. H. 24.11. 02
premiere: die Erstaufführung von Hauptmanns >Der arme Heinrich< 
fand am 29.11. am Burgtheater statt.

A .S .11.1902
die Skizze des meinen: >Der einsame Weg<.

36i

160

160

162

162

163

164



165 H. v. H. 19.12. 02
S.kopf: Gustav Schwarzkopf.

165 H. v. H. 27.12. 02
A. S.’s Tagebucheintragung vom 6. 1. 03: »Rodaun. Hugo las >Das 
gerettete Venedig <. Anwesend Richard, Gustav Schwarzkopf, Salten, 
Burckhard, Oskar Meyer, Arthur Kaufmann, Wassermann, Hugo’s 
Vater.«
Arthur Kaufmann: Privatgelehrter, Philosoph. Gehörte zu A. S.’s 
engstem Freundeskreis.

166 H. v. H. 7.1.1903
Otway: Thomas, 1652-1685. Englischer Dramatiker. Das Stück: 
>Venice Preserved or The Plot Discovered<. 

für den kleinen Ausflug: A. S. war vom 12.-20. Januar in Salzburg.

167 H. v. H. 27.1. 03
A. S. vermerkte am 29. 1. im Tagebuch, daß H. v. H. bei ihm 
speiste, also einen Tag vor dem von H. v. H. vorgeschlagenen.

167 H. v. H. 15. 2. 03
Der Brief ist abwechselnd in H. v. H .’s bzw. Beer-Hofmanns Hand
schrift geschrieben und bezieht sich auf >Reigen<. E : Privatdruck 
(>Als unverkäufliches Manuscript gedruck<), 1900. B: Wiener Ver
lag, Wien und Leipzig, 1903. U : (nur der vierte, fünfte und sechste 
Dialog) München, Kaim-Saal 25. 6. 1903 (Akademisch-Dramati
scher Verein); (der ganze Zyklus) Berlin, Kleines Schauspielhaus, 
23.12.1920. Jetzt in Dram. Werke I.
Coscheü: Moritz, geb. 1875 in Wien. Maler. Lebte damals in 
Berlin.
Ludassy: Julius Gans von Ludassy, 1858-1922. Dramatiker und Er
zähler.
die war’s nicht, der*sgeschah: Vers aus dem Gedicht >Mein Herz, ich 
wül dich fragen < von Friedrich Halm (Pseudonym für Eligius 
Freiherr von Münch-BeUinghausen), 1806-1871. Die Gedichte er
schienen bei Cotta.

168 H. v. H. 2. 3. 03
der alte Chiaveluzzi: Figur aus >Der Schleier der Beatrice<, dessen 
Aufführung am 7.3. in Berlin stattfand. A. S. hielt sich deshalb vom 
22. 2. bis 9. 3. dort auf.
Ebner-Eschenbach: Marie Freifrau von, 1830-1916. Österreichische 
Dichterin.
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H. v. H. 24. 5. 03 169
Glückliche Reise: A. S. war mit Olga Gussmann vom 28. Mai bis 
2. Juni zuerst in Venedig, dann, vom 6.-14.6-> in Padua, Vicenza, 
Verona, Mailand, Lugano und Bozen. Am 16. Juni war er wieder in 
Wien. A. S. und Olga Gussmann heirateten am 26. August 1903.

A. S. 26. 6. 03 170
Hans: Hans Schlesinger.
versificierte Nachricht: weder die Karte aus Venedig noch die versi- 
ficierte Nachricht sind erhalten.
Madame Böha: Hoteliersfrau.
Generoso: Monte Generoso bei Lugano.
Torcello: in der Lagune von Venedig gelegenes Fischerdorf mit früh
mittelalterlichen Bauten.
Luini: Bernardino, geb. um 1475, gest. um 1531. Mailänder Maler. 
Junggesellen-, Egoistenstück: Arbeitstitel für >Der einsame Weg<.
Roman: >Der Weg ins Freie<. E: >Die Neue Rundschau<, XIX Jahr
gang, 1. bis 6. Heft, Januar-Juni 1908. Jetzt in Erz. Schriften II. 
lustspielartige Komödie: vielleicht >Zwischenspiel<.
Dumas: Alexandre, pere, 1802-1870. (>Les trois mousquetaires<.)
Mirjam: Beer-Hofmanns Tochter.
Schall und Raucher: Kleinkunstbühne >Schall und Rauch<, 1901 von 
Max Reinhardt mit einigen Kollegen gegründet; 1902 unter dem 
Namen »Kleines Theater< weitergeführt. Vom 19. bis 30.Juni 1903 
fand im Deutschen Volkstheater, Wien, ein Ensemble-Gastspiel des 
Neuen und des Kleinen Theaters, Berlin, statt.
>Erdgeist<, Tragödie von Frank Wedekind (1864-1918). A. S. sah 
das Stück am 24. Juni.
Kleinoscheg: österreichische Sektmarke.
Mendel: Paß südwestlich Bozens.

H. v. H. 1. 7. 03 172
Windischmatrei: Matrei am Brenner in Tirol.
Lisi: A. S.'s Schwägerin.
schöne Tage in Italien: siehe >Sommerreise<. Essay von H. v. H.
E : »Neue Freie Pressen Wien, 18.7.1903. Jetzt in Prosa II.
Tod des Tizian: die Aufführung fand Ende August statt.
Geyger: Lili, geb. von Hopfen. Später mit dem Dirigenten Franz 
Schalk verheiratet.

A. S. 18. 8. 03 173
Madonna di Campiglio: A. S. fuhr am 12. August 1903 nach Bozen 
und unternahm von dort aus eine Radtour, besuchte zunächst auf 
der Mendel seine Mutter und seine Schwester und fuhr dann über
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Madonna di Campiglio nach Riva am Gardasee. Er hielt sich dort 
und in Trient vom 18. bis 22. August in der Gesellschaft von Paul 
Goldmann auf und kehrte am 22. August nach Wien zurück.

174 H. v. H. 27. 9. 03
gestern abend: A. S.’s Tagebuch vermerkt am 26. 9. den Besuch des 
Ehepaares H. v. H. bei A. S.

174 H. v. H. 29. 9. 03
nach Hietzing: der XIII. Wiener Gemeindebezirk.

175 H. v. H. 8.10. 03
A. S.’s Tagebuch vermerkt am 10.10.: »Rodaun mit Olga; Kassner.«

175 H. v. H. Anfang Oktober 03
durchzulesen: >Elektra<. Tragödie in einem Aufzug. Frei nach 
Sophokles. B: SFV, 1904. U : Berlin, Kleines Theater, 30. 10. 1903. 
Jetzt in Dramen II.

175 H. v. H. 3.11.03
Ihr Stück: >Der einsame Weg<.
das neue baby: H. v. H .’s Sohn, Franz, geboren am 29. Oktober 1903.

176 A. S. 4.11.03
Spöttelgasse 7; (jetzt Edmund-Weiß-Gasse) im XVIII. Wiener Ge
meindebezirk. Schnitzlers waren am 2. September dort eingezogen. 
möchte ich vorlesen: A. S. las >Der Einsame Weg< am 12. n .  vor. 
Anwesend waren: Beer-Hofmann, H. v. H., Leo Vanjung, Salten, 
Wassermann.
Kakadu-premihe in Paris: die Aufführung von >Le perroquet vert< 
fand am 7. n .  1903 am Theätre Antoine statt.
Antoine: Andre, 1858-1943. Schauspieler und Bühnenleiter, Grün
der des Theätre Libre (1887), leitete von 1897 bis 1906 das Theätre 
Antoine und von 1906 bis 1914 das Theätre de l’Odeon.

178 H. v. H. 8.12. 03
>Die Frau des Weisem, unter diesem Titel waren A. S.’s Novellen: 
>Blumen<, >Ein Abschiede >Die Frau des Weisen<, >Der Ehrentag<, 
>Die Toten Schweigern, 1898 bei S. Fischer in Berlin erschienen.

179 A.S. 10.12. 03
jour de gloire: A. S. las die französische Übersetzung der Novelle am 
5. 8.03 und notierte im Tagebuch »der mir französisch besser gefiel 
als >Ehrentag<«.



Art von Komödie: >Joumalisten<, späterer Titel >Fink und Flieder
busch <. A. S.’s Tagebuchvermerk vom 25. 11. »Joumalistenstück 
begonnen.«
Roman: >Der Weg ins Freie<.
>Novella d’Andrea<, Schauspiel von Ludwig Fulda. A. S. sah die Erst
aufführung am 21.11. im Burgtheater.
Sala: Stephan von Sala in >Der einsame Weg<. Am 8. 12. notiert 
A. S. in seinem Tagebuch: »Ärger wegen der Burg. Hatte Kainz 
für den Sala erträumt.«
Montag oder Mittwoch Abend: Schnitzlers waren Montag, den 14.12. 
mit Hofmannsthal und Beer-Hofmann im >Hietzinger Restaurants

H. v. H. 11.12. 03
Kuffners B. H.: Kuffners Bier-Haus war der Name des wiederholt 
erwähnten Hietzinger Restaurants.

H. v. H. Januar 1904
Frau Bahr: Anna, geb. von Mildenburg, 18 72-1947. Erste Altistin der 
Wiener Hofoper, die Gattin Hermann Bahrs.

H. v. H. 30.1. 04
vor Eurer Abreise: Schnitzlers fuhren am 4. 2. zu den Proben von 
>Der einsame Weg< nach Berlin, wo am 13. im Deutschen 
Theater die Uraufführung stattfand. Am 17. Weiterreise nach 
Dresden und am 19.2. Rückkehr nach Wien.

H. v. H. 9. 3.04
meiner armen Mutter: Anna Maria Josefa v. H., geb. Fohleutner, 
1849-1904. A. S. war am 12. 3. bei ihr.

H. v. H. 14. 3.04
S.kopf: Gustav Schwarzkopf. Er kam erst Montag, den 21. 3. zu 
A. S., der in seinem Tagebuch notiert: »Abends Gustav Sch., Hugo 
abgesagt, da Mutter operirt wurde.«

H. v.H. 18. 3.04
morgen vormittag: A. S. war am 19. 3. bei H. v. H.’s Mutter.

H. v. H. 21. 3. 04
operiert: H. v. H.’s Mutter starb am 22. März.

H. v. H. 1.4.? 04
Vollmöller: Karl Gustav, 1878-1948. Lyriker und Dramatiker.
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i86 H. v. H. 24.4.04
mit Eurer Reise: A. S. fuhr mit seiner Frau am 30. April von Wien 
nach Fiume, Abbazzia und Ancona, war vom 3. bis 8. Mai in Rom, 
vom 9. bis 14. in Neapel. Weiterreise zu Schilf nach Palermo, wo er 
sich vom 15. bis 17. auf hielt, dann nach Syrakus. Vom 19. bis 24. 
Aufenthalt in Taormina, 25. bis 27. wieder in Neapel, 28. Ancona, 
29. Fiume, 30. Mai Rückkehr nach Wien.

186 H. v. H. 25. 4. 04
»Ehg. Johann«: Hotel Erzherzog Johann.

186 A. S. 7. 5.04
Ansichtskarte mit Gruppe der Elektra und des Orest aus dem 
Thermenmuseum in Rom.

188 A. S. Mitte Juni 04
H. v. H. war mit seiner Frau am 22.6. bei A. S.
Holland: H. v. H. war im Mai und Juni in Holland gewesen. 
der kleine Kraus: H. v. H. war um einen Beitrag zu einer zum 
60. Geburtstag Detlev von Liliencrons herausgegebenen Festschrift 
(>Österreichische Dichter. Zum 60. Geburtstag Detlev von Lilien
crons. < Herausgegeben von Adolph Donath. Wien, Konegen, 1904) 
ersucht worden, hatte aber aus prinzipieller Abneigung gegen 
Ehrungen dieser Art abgelehnt. Um seinen Standpunkt klar zu 
machen und vor allem, um eine Kränkung des von ihm aufrichtig 
verehrten Dichters zu vermeiden, schrieb H. v. H. an Karl Kraus 
einen sehr scharf formulierten Brief, den Kraus in der >Fackel< 
(VI. Jahrgang, Nr. 162,19. Mai 1904, jetzt in: Prosa II, S. 365) ohne 
H. v. H.’s Genehmigung abdruckte, was H. v. H. aufs Äußerste ver
stimmte.

189 H. v. H. 23. 6. 04
die Bären: Beer-Hofmanns.
FrL Mütter: Fanny M., Gesangslehrerin. Mit Leo Vanjung befreun
det.

190 A. S. 30. 6. 04
Mittwoch Mittag: Hofmannsthals waren Mittwoch, den 6. 7., zu
sammen mit Elisabeth Gussmann und dem Schauspieler Albert 
Steinrück bei Schnitzlers. Elisabeth Gussmann rezitierte >Die Hoch
zeit der Sobeide<.
Für die »Kunst« schönen Dank: wohl die Zeitschrift >Kunst und 
Künstler<, dessen >gebundenes< Exemplar H. v. H. am 27. 9. von 
A. S. zurückerbittet.
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H. v. H. 2. 7. 04 190
O.: Olga S.
Leisenbohg: A. S.’s Novelle >Das Schicksal des Freiherm von Leisen- 
bohg<. E: >DieNeue Rundschau<, XV. Jahrgang, 7. Heft, Juli 1904.
Jetzt in Erz. Schriften I.

H. v. H. 11. 7. 04 191
»chasse libre«: Vorschlag für den Titel einer französischen Über
setzung von >Freiwild<.

H. v. H. 22.(?) 7. 04 191
»Das Leben ein Traum«: >Eine Umschreibung nach dem Calderonc 
Fragmente einer freien Bearbeitung. Vorabdruck unter dem Titel 
>Der Gefangene< in >Der Tag<, Berlin, 25.12.07. Jetzt in Dramen III.
»Pentheus«: Trauerspiel in zwei Aufzügen. E: »Dramatische Ent
würfe aus dem Nachlaß<, Johannes-Presse, Wien 1936. Jetzt in Dra
men II.
»Orest in Delphi« der Elektra 2ter Teil: unveröffentlichte Fragmente. 
Ramgut: Besitz der Familie von Oppenheimer in Aussee. Felix Frei
herr von Oppenheimer gehörte zu H. v. H.s engstem Freundeskreis.

A. S. 5. 8. 04 192
eine ganze Novellette: >Volkssängemovelle<, später »Das neue Lied< 
benannt. E: »Neue Freie Presse<, Wien, 23. 4. 05. Jetzt in Erz. 
Schriften I.
Rax: Berg südlich von Wien. 
der Julius: A. S.’s Bruder.
verwaisten Rodaun: Anspielung auf H. v. H.’s Abwesenheit.
Mauerbach: Ort in der Umgebung Wiens.
Lustspielsujet: damals »Neue Ehe<, später »Zwischenspiel^ Komödie 
in drei Akten. E: SFV, 1906. U: Wien, Burgtheater, 12. 10. 1905.
Jetzt in Dram. Werke I.
5-aktige Komödie: während seines Aufenthalts in Taormina, vom 
18. bis 24. Mai, hatte A. S. 3 Akte eines Lustspiels »hingeschmissen«, 
das im Tagebuch den Titel »Ritterlich< trägt. Am 29. Juli wird es 
wieder aufgenommen, verschwindet, taucht Anfang 1906 wieder 
auf, wird im Januar /Februar 1908 wieder erwähnt, verschwindet 
dann endgültig. Die Entwürfe jetzt im Nachlaß. 
phantastisch-historischen Stück: vielleicht »Der junge Medardus<. B:
SFV, 1910. U: Wien, Burgtheater 24. 11. 1910. Jetzt in Dram. 
W erkell.
Sofienalpe: Ausflugsziel im Wienerwald.
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194 A. S. 9. 8. 04
Türkenschanzpark: in der Nähe von A. S.’s Wohnung.
Tod Herzls: Theodor Herzl war am 3.Juli in Edlach, Niederöster
reich, gestorben.
im Vehse: Eduard Vehse, >Geschichte der deutschen Höfe seit der 
Reformation<, Hamburg 1851-1859. II. Abteilung: »Geschichte des 
östreichischen Hofs und Adels und der östreichischen Diplomatien 
Die Kapitel über Karl V. befinden sich im 1. und 2. Teil dieser Ab
teilung.
Hebbel-Tagebücher: 1863 ist Hebbels Todesjahr.

196 H. v. H. 12. 8. 04 
Minnie: Benedikt.
van Sittard: Robert Gilbert (später Lord) Vansittart, 1881-1957. 
Britischer Diplomat, nachmals ständiger Sekretär im Foreign Office, 
London.
die Mütter: Fanny Mütter.

197 H. v. H. 18. 8. 04
Ihres großen Briefes: nicht erhalten.
V. S.: Vansittart.

197 A. S. 20. 8. 04
eines neuen dreiaktigen Stücks: »Zwischenspiele 
die Grünwald: Ida Grünwald, damals A. S.’s Sekretärin. 
mit dem >geretteten<: »Das gerettete Venedig <. E: Teüdrucke in »Blät
ter für die Kunst< 1903/1904; »Neue Rundschau < 1904. B : SFV, 1905. 
U : Berlin, Lessingtheater, 21. 1. 1905. Jetzt in Dramen II.

199 H. v. H. 21. 8. 04
ein nicht ganz sterbliches Drama: »Ödipus und die Sphinx<, Tragödie 
in drei Aufzügen. E: SFV, 1906. U : Berlin, Deutsches Theater, 
2.2.1906. Jetzt in Dramen II.
am 3. bereit sein: A. S. und seine Frau fuhren am 3. September (mit 
Gerty v. H.) nach Bad Ischl, am 5. weiter nach Lueg am Wolfgang- 
see. Hofmannsthals waren bis zum 7. September auch dort.

200 A. S. 24. 8. 04
Salegg (bei Waidbruck): im Eisacktal, südlich vom Brennerpaß. 
sein Stück: »Der Graf von Charolais<.

201 A. S. 16.9.04
in Salzburg: S.s kehrten am 20. nach Wien zurück.
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202H. v. H. 22. 9. 04
H. Mann: Heinrich Mann, 1871-1950.
Herzogin: >Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von 
Assy<, in 3 Bänden, München 1903.
worin H. über Elektra schrieb: Maximilian Harden in >Die Zukunft<, 
Berlin, Jahrgang 12, Nr. 48. (August 1904).
»Jagd nach Liebe«: >Die Jagd nach Liebe< von Heinrich Mann. A. S. 
las das Buch in Lueg »mit großem Vergnügen«. (Tagebuch vom
7. 9. 904).

A. S. 24. 9. 04
Hammerand: Hotel in Wien.
Hans: Schlesinger.

H. v. H. 27. 9. 04 
Kierkegaard: Sören, 1813-1855.

A. S. 2. 10. 04
Düse: A.S. sahsieam6.10.imTheater anderWien als Kameliendame. 
Burgtheater (Heinrich): >König Heinrich V.< von Shakespeare. A. S. 
sah die Aufführung am 8. 10.
Josefstadt: Theater in der Josefstadt. Damals hieß es >K. K. privile
giertes Theater in der Josephstadt< und stand unter der Leitung 
von Josef Jarno. A. S. sah dort am 5. 10. >Herzogin Crevette< (>La 
Duchesse des Folies-Bergere<), Schwank von Georges Feydeau 
(1862-1925).

H. v. H. 8.10. 04
diktiert: dieser Brief, wie auch die vom 14.10. und 18.10. sind in 
Gerty v. H .’s Handschrift.

A. S. 15.10. 04
Der Brief liegt in Schreibmaschinenschrift vor, mit handschrift
lichen Zusätzen und Korrekturen.
Justizrat Jonas: Brahms juristischer Syndikus und viele Jahre lang 
sein vertrauter Freund.
»burlesken Abend«: Reinhardt wollte A. S.’s (unveröffentlichten) Ein
akter >Haus Delorme< zusammen mit Wedekinds >Liebestrank< ge
ben, was A. S. telegraphisch ablehnte. Am 17. telegraphierte Rein
hardt, er wolle die Einakter >Der tapfere Cassian<, >Haus Delorme< 
und >Der grüne Kakadu< aufführen. A. S. stimmte am 20. 10. zu. 
Am 19. 11. wurde >Haus Delorme< von der Zensur verboten. Am 
22. fand dann die Uraufführung von >Der tapfere Cassian< statt, zu
sammen mit >Der grüne Kakadu<.
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Familienscene: >Haus Delorme<.
Kakadu-Abenteurer: offenbar eine in Erwägung gezogene Zusam
menstellung von >Der grüne Kakadu< und >Der Abenteurer und die 
Sängerin<.

H. v. H. 16.10. 04
bin ich dann fort: im Monat November nahm H. v. H. an einem In
struktionskurs für nichtaktive Offiziere in Olmütz teil.

H. v. H. 14.12. 04
croc-en-bouche: croquembouche, eine aus Kastanien bereitete Süß
speise.
Bärs Schicksale: dürfte mit den Vorbereitungen der Uraufführung 
von Beer-Hofmanns >Der Graf von Charolais< (am 23.12. im Neuen 
Theater, Berlin) Zusammenhängen.

H. v. H. 16.12. 04
Höflich: Lucie, 1883-1956. Schauspielerin.

H. v. H. 29.12. 04
wann Sie zurück sind: A. S. und seine Frau waren vom 26.-30. in 
Lueg am Wolfgangsee, um Max Burckhard zu besuchen. 
Bassermann: Albert, 1867-1952. Der große deutsche Schauspieler. 
Jaffier: bezieht sich auf die Uraufführung von >Das gerettete Venedig < 
in Berlin, Lessingtheater, am 21.1.1905.
Grunwald: Willy, 1870-?. Schauspieler. 1921 Intendant der Städti
schen Bühnen in Hannover.

A. S. 31. 12. 04
>Traumulus<, Tragische Komödie von Arno Holz (1863-1929) und 
Oskar Jerschke (1861-1928).
Frau vom Meer: >Die Frau vom Meere<. Schauspiel von Henrik 
Ibsen.
>Florian Geyen: Tragödie von Gerhart Hauptmann.
Mitterwurzer: Friedrich, 1844-1897. Schauspieler. 1871-80 am 
Burgtheater, 1884-1886 Leiter des Wiener Carltheaters, von 1894 
bis zu seinem Tode wieder am Burgtheater. (Siehe H. v. H.’s >Zum 
Gedächtnis des Schauspielers Mitterwurzer<. E: »Wiener Rund
schau^ 1.5.98. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.) 
unser Charolais: Richard Beer-Hofmann.

H. v. H. 29.1.1905
Grete H.: Margarete, geb. Marschalk, 1875-1957. Gerhart Haupt
manns zweite Frau.
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210A. S. i i . 3.05
A. S. war am 3. März nach Genua gereist, dann weiter mit dem 
Schiff über Korsika (Ajaccio) nach Neapel, Palermo, Messina, 
Korfu, Cattaro und Ragusa (15. 3.), wo er kurz mit H. v. H. und 
Max Burckhard zusammentraf. Am 16. Weiterfahrt über Spalato, 
Abbazzia nach Fiume. Am 18.3. Rückkehr nach Wien.

Ansichtskarte von A. S. und H. v. H. an Gerty v. H. nach Rodaun:
Ragusa 15. 3.905

Herzliche Grüße. A. S.
Hier ist gutes Essen. Hugo.

H. v. H. 1.6. 05
Sommernachtstraum: Max Reinhardt gastierte mit seinem Ensemble 
im Theater an der Wien.

A. S. 7. 8. 05
Steinrück: Albert Steinrück spielte am 7. 8. in Mödling bei Wien 
den Keller in >Heimat< von Hermann Sudermann (1857-1918). 
Wurstl und Menagerie: im Prater gab es den >Wurstl<, d. h. das Pup
pentheater, in Schönbrunn die Menagerie. Schnitzlers trafen Hof
mannsthals am 9. August in Schönbrunn.
zwei vorzulesen: A. S. las am 12. 8. bei sich zu Hause H. v. H. und 
Leo Vanjung erst >Zwischenspiel< (damaliger Titel >Neue Ehe<), 
dann >Der Ruf des Lebens< (damals >Vatermörderin< genannt) vor; 
bei letzterem war auch Gustav Schwarzkopf anwesend. Das Tage
buch vermerkt: »Hugo schlief bei uns.«

H. v. H. Kremsmünster, 05
Einen solchen Gang: im Benediktinerstift Kremsmünster, Ober
österreich, befinden sich in den Höfen, von Arkaden umgeben, 
steinerne Fischbehälter, von Carlone und Prandtauer 1691 ent
worfen. Auf der Postkarte ist ein >Gang im Fischbehälter< abge- 
büdet.

H. v. H. 10. 9. 05
Misurina: am gleichnamigen See in den Dolomiten. 
ich arbeite: >Ödipus und die Sphinx< (1. und 2. Akt).

A. S. 11. 9.05
Br ahm schrieb mir: Brief vom 27. 8. 05, siehe Briefwechsel Brahm- 
Schnitzler, Seite 158ff. 

fertige Komödie: »Zwischenspiele
zwei Dramenakte: von »Der Ruf des Lebense A. S. arbeitete damals
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am 3. Akt. B: SFV, 1906. U : Berlin, Lessingtheater, 24. 2. 1906. 
Jetzt in Dram. Werke I.
das endgültige Telegramm: siehe Briefwechsel Brahm-Schnitzler, 
Seite 166.
Reinhardttheater: Neues und Kleines Theater. Vereinigte Bühnen 
unter der Leitung von Max Reinhardt (eigentlich Goldmann),
1873-1943.

215 H. v. H. 30. 9. 05
die Aufführung: die Uraufführung von >Zwischenspiel< fand am
12. Oktober 1905 am Burgtheater statt, mit Josef Kainz und Lotte 
W itt (1870-1938) in den Hauptrollen.

216 A. S. 3.10. 05
Brahm: kam zur Premiere nach Wien.
»Jedermann«: >Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, erneuerte 
E: SFV, 1911. U: Berlin, Zirkus Schumann, 1. 12. 1911. (Regie: 
Max Reinhardt.) Jetzt in Dramen III.
»Kakadu«: >Der grüne Kakadu < wurde am 14.10. am Wiener Deut
schen Volkstheater zusammen mit Kleists >Der zerbrochene Krug< 
aufgeführt.
tägliche Proben: zu >Zwischenspiel< im Burgtheater.

217 H. v. H. 13.10. 05 
Ida: Ida Grünwald.
wieder beisammen zu sein: A. S. fuhr mit Brahm am 16. 10. auf den 
Semmering, wo sich auch H. v. H. und Felix Salten befanden. A. S. 
vermerkt in seinem Tagebuch vom 19.10., daß H. v. H. »eine inter
essante Scene aus seinem Ödipus« vorgelesen habe, wobei Josef 
Kainz und Jakob Wassermann ebenfalls anwesend waren.

217 H. v. H. 4. 3.1906
Aufsatz von Harden: Maximilian Harden hatte in der >Zukunft< das 
Stück >Der Ruf des Lebens< in schärfster Weise ablehnend be
sprochen.
Pippa: >Und Pippa tanzt< von Gerhart Hauptmann.
>Leidenschaft<9 Trauerspiel von Herbert Eulenberg (1876-1949).

218 A. S. 6. 3.06
Benehmen im Theater: A. S. war am 16. Februar mit seiner Frau nach 
Dresden gefahren und hielt sich vom 18. bis 27. in Berlin auf, wo am 
24.2. am Lessingtheater die Uraufführung von >DerRuf des Lebens< 
stattfand.
den »Ruf« neu entworfen: nach nur wenigen Aufführungen bei Brahm

372



wurde das Stück abgesetzt. A. S. arbeitete den 3. Akt immer wieder 
um, auch nach dem Erscheinen der Buchausgabe, ja noch kurz vor 
seinem Tode versuchte er sich an einer Neufassung.
Fräulein Schiff: Else Schiff, 1878-1961. Schauspielerin bei Brahm, 
wurde später die Gattin von Albert Bassermann.
Rittner: Rudolf, 1869-1943. Damals einer der berühmtesten Schau
spieler bei Brahm. Er wollte die Rolle des Forstadjunkten in >Der 
Ruf des Lebens < nicht spielen.
Oedipus: >Ödipus und die Sphinx<. A. S. sah die Aufführung in 
Berlin am 20., nicht am 24. Februar, denn am 24. fand die Premiere 
von >Der Ruf des Lebens < statt.
Moissi: Alexander, 1879-1935. Einer der berühmtesten Schauspieler 
des Reinhardtschen Ensembles.
Regisseur: Max Reinhardt.

H. v. H. 7. 3. 06
A. S.’s Tagebuch vom 12. 3.: »Gustav Schwarzkopf, Hugo und 
Gerty zum Nachtmahl bei uns.«

H. v. H. 7. 5. 06
Triesch: Irene, 1877-?. Schauspielerin.

A. S* 8. 9. 06
Marienlyst: dänisches Seebad bei Helsingör, Insel Seeland. A. S. 
reiste mit seiner Familie am 25. Juni aus Wien ab, war am 26. und 27. 
in Berlin, vom 28. Juni bis 9. August in Marienlyst, am 10. und 
11. August in Kopenhagen, am 12. in Berlin, vom 13. bis 17. in 
Weimar, am 17. und 18. in Eisenach, am 19. und 20. in Nürnberg 
und am 21. August wieder in Wien.

fünfaktiges Stück: >Das Wort<, unvollendet geblieben. Entwürfe im 
Nachlaß.
Einakter: >Komtesse Mizzi oder Der Familientag <, Komödie in einem 
Akt. E : >Neue Freie Presse<, Wien, 19.4.1908. U : Wien, Deutsches 
Volkstheater, 5.1.1909. Jetzt in Dram. Werke I.
Frau Fulda: Ida, die Frau von Ludwig Fulda, später mit dem Kom
ponisten Eugen d* Albert (1864-1932) verheiratet.
Görhersdorf: Luftkurort und Lungenheilstätte in Niederschlesien. 
A. S.’s Schwägerin, Elisabeth Steinrück, war lungenkrank.
Fred: W . (Pseudonym für Alfred Wechsler), 1879-1922. Essayist 
und Novellist. (Siehe H. v. H.’s >,Lebensformen* von W . Fred< in 
>Der Tag< vom 2.12.1911. Jetzt in Prosa III.)
Brann: Paul, Leiter des Marionettentheaters Münchner Künstler. 
Speidel und Frau: Felix, 1875-?. Schriftstellerund Verleger; verheira
tet mit der Bürgschauspielerin Elsa Haeberle.
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Stück: wahrscheinlich das >Journalistenstück<, später >Fink und 
Fliederbusch<, Komödie in drei Akten. E: SFV, 1917. U : Wien, 
Deutsches Volkstheater, 14.11.1917. Jetzt in Dram. Werke II.

223 H. v. H. 12. 9. 06
A. S. war mit seiner Familie seit dem 10.9. auf dem Semmering, am
13. kamen Hofmannsthals hin, am 20. vermerkt A. S. im Tagebuch: 
»Abreise mit W. Fred, Hugo und Gerty.«

224 A.S. 27.11.06
»Tausend und eine Nacht«: >Tausendundeine Nacht<. Jetzt in Prosa II. 
Artikel über die Tänzerin Ruth: >Die unvergleichliche Tänzerin< 
(Ruth St. Denis). E: >Die Zeit<, Wien, 25.11.1906. Jetzt in Prosa II. 
Dialoge über die »Schwestern«: Unterhaltungen über ein neues Buch.< 
(Jakob Wassermann: >Die Schwestem<. Drei Novellen.) E: >Der 
Tag<, Berlin, 12.11. i905.JetztinProsaII.

225 H. v. H. 29.11. 06
Vortrag: H. v. H. hielt seinen Vortrag >Der Dichter und diese Zeit< 
in München, Frankfurt, Göttingen und Berlin. E : >Die Neue Rund
scham (XVIII. Jahrgang der freien Bühne), März 1907. Jetzt in 
Prosa II.

225 H. v. H. 2.1.1907
das Stück von Michel: es handelt sich um Robert Michels unver
öffentlichtes Drama >Der Jäger<.

226 H. v. H. 14.1. 07
k l  Veranstaltung: der Vortrag >Der Dichter und diese Zeit< wurde 
in Wien am 17. 1. vor geladenen Gästen im Kunstsalon Miethke 
gehalten.

226 H. v. H. Anfang 07
+  +  +  Bären: die drei Beer-Hofmanns.

227 H .v .H . 13.3.07
»Fuchs«: die Erstaufführung des einaktigen Schauspiels >Poil de 
carotte< von Jules Renard (1864-1900) in H. v. H.’s Übersetzung 
hatte am 16. 2. 1901 am Burgtheater stattgefunden. Jetzt in Dra
men I.

227 H. v. H. 13.4. 07
Christiane: H. v. H.’s Tochter, geb. 14. 5.1902.
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H. v. H. 25. 5. 07
Schicke Ihnen diesen Brief der Gräfin Thun:

228
21. 5.1907 

Wien, Sanatorium Löw. 
Ich habe mich sehr gefreut, Sie heute noch zu sehen. Nachdem Sie 
bei mir waren, bin ich ins Sanatorium gefahren. Es scheint hier sehr 
voll zu sein, und ich habe ein Schandloch auf die Gasse hinaus. -  Im 
besten Fall 4 Wochen hier zu sitzen ist eine abscheuliche Aussicht! 
Leben Sie wohl! Sagen Sie Ihrer Frau viel Liebes von mir und seien 
Sie herzlich von mir gegrüßt!
Danke noch für alle Ihre Freundschaft! Ich habe auch für Sie immer 
sehr viel Freundschaft gehabt. Möge es Ihnen gut gehen! Das 
wünscht Ihnen von Herzen Christ. Thun-Salm.

Wenn Sie Dr. Arthur Schnitzler sehen, dann bitte grüßen Sie ihn 
herzlich von mir!

>Dämmerseelen<, Novellensammlung. (Inhalt: >Das Schicksal des 
Freiherm von Leisenbohg<, >DieWeissagung<, >Das neue Lied<, >Die 
Fremde<, > Andreas Thameyers letzter Brief<). SFV, 1907. Jetzt in Erz. 
Schriften I.
Roman: >Der Weg ins Freie<. E : >Die Neue Rundschau<, XIX. Jahr
gang, 1. bis 6. Heft, Januar-Juni i9o8.JetztinErz. Schriften I. 
das Stück: nicht festzustellen.

A. S. an Gerty v. Hofmannsthal:
26. 5.07

liebe Gerty, Hugo hat mir geschrieben, daß er gestern verreist ist, 
aber nicht die Adresse angegeben, wo ihn Briefe treffen. Wollen Sie 
mir ein Wort in die Hinterbrühl Radetzky schreiben? Auch wie es 
der Gräfin Thun geht, ob sie schon außer Gefahr ist. Und sehr nett 
wärs, wenn Sie einmal hinüber kämen und eventuell zu einer Tennis
partie bereit wären ? -
Herzlichst mit Grüßen von Olga und mir Ihr Arthur.

Radetzky: Hotel in der Hinterbrühl bei Wien. A. S. war dort mit 
seiner Frau vom 27. Mai bis 4. Juni.

Gerty von Hofmannsthal an Ä. S.:
Lieber Arthur, 29.5.1907
Hugo schreibt mir eben, daß er bis 3ten Juni in Perugia, Hotel Bru- 
fani ist. Gestern war er in Ravenna und ist von dort mit der Eisen
bahn die Küste entlang bis Rimini gefahren, dann nach Ancona. 
Heute sind sie nach Gubbio und von dort fahren sie nach Perugia. 
Ich höre, daß es der Gräfin Thun weiter gut geht, und ich hoffe, daß 
jetzt die große Gefahr schon vorüber ist, glauben Sie nicht? Ich
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komme natürlich furchtbar gern hinüber, nehme auch auf jeden 
Fall meine Tennissachen mit. Welche Stunden sind Ihnen am lieb
sten? Auf jeden Fall frage ich mich teleph. an. Herzliche Grüße 
Ihnen und Olga

Ihre Gerty

H. v. H. war mit seinem Vater in Italien. Gerty v. H. besuchte 
Schnitzlers in der Hinterbrühl am 30. Mai und 3. Juni.

229 H. v. H. Juni 07
Duino: nordwestlich von Triest.

229 A. S. 25. 6.07
A. S. fuhr mit seiner Frau am 26. Juni nach Kärnten und von dort 
weiter in die Dolomiten. Vom 4. Juli bis 26. August Aufenthalt in 
Welsberg/Pustertal. H. v. H. und seine Frau kamen am 14. Juli dort 
an und blieben bis zum 24. Juli. Schnitzlers fuhren am 26. August 
über Bozen, Meran, Innsbruck, Salzburg zurück nach Wien, wo sie 
am 13. September eintrafen.
Winterstück: wahrscheinlich >Das Wort<, mit dem A. S. sich im 
Winter 1906/1907 beschäftigt hatte.

230 H. v. H. 5. 9. 07
mein Stück: >Silvia im ,Stem‘<. Fragment. Jetzt in Lustspiele II.

231 H. v. H. Anfang September 07
Es handelt sich hier wie auch im folgenden Brief Schnitzlers um eine 
Honorarfrage. Offenbar dachte A. S. an eine Veröffentlichung sei
nes Romans >DerWeg ins Freie< in der Wochenschrift >Morgen<, 
die, von Werner Sombart begründet, von Richard Strauss, Georg 
Brandes, Richard Muther >unter Mitwirkung von Hugo von Hof
mannsthal < herausgegeben wurde und deren erstes Heft am 1. 7. 
1907 erschienen war. Der Roman erschien ab Januar 1908 jedoch in 
>Die Neue Rundschau<.

231 A. S. 16. 9. 07
Briefdurchschlag in Maschinenschrift, ohne Unterschrift. Offenbar 
die Kopie des abgesandten Briefes.

231 H. v. H. 18. 9. 07
>Über Land und Meere Illustrierte Wochenschrift, Deutsche Ver
lagsanstalt, Stuttgart, in der Jakob Wassermans Roman >Caspar 
Hauser oder die Trägheit des Herzens < damals zum Abdruck ge
langte.
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H. v. H. i.  i i . 07 232
Auernheimer: Raoul, 1876-1948. Novellist, Dramatiker, Feuilleto
nist, Theaterkritiker. Gehörte zum Freundeskreis beider Brief
schreiber.
Schaukal: Richard von, 1874-1942. Österreichischer Lyriker und 
Novellist.

H. v. H. November 07 233
zur nötigen Aufheiterung: A. S.’s Tagebuchnotiz vom 12. November: 
»Verstimmung wegen des Prosastücks«, von der H. v. H. offenbar 
wußte.

H. v. H. 16.11. 07 234
S.: Gustav Schwarzkopf.

H. v. H. Weihnachten 07 234
der armen Olga: A. S.’s Frau war an Scharlach erkrankt.

H. v. H. 8.1.1908 235
Postkarte mit ungarischer Briefmarke, Poststempel unleserlich.

H. v. H. 17.1. 08 23$
ich freue mich sehr: A. S. war am 15. Januar für seine Komödie Z w i
schenspiel < der Grillparzerpreis verliehen worden.

A. S. 25. 1. 08 235
Heini noch nicht zu Haus: A. S.’s Sohn wohnte während der Schar
lach-Erkrankung seiner Mutter bei seiner Großmutter.
Vormittag des 15. Januar: an diesem Tag war der Redakteur Werk
mann von der >Zeit< bei A. S. erschienen und beglückwünschte ihn 
zur Verleihung des Grillparzerpreises, von der A. S. nichts geahnt 
hatte.
prachtvolle Schale: offenbar ein Geschenk Hofmannsthals zur Wie
dergenesung von Olga S.

H. v. H. 4. 2. 08 236
denn ich fahre vor allem Ihretwegen: A. S. und seine Frau waren vom 
4.2. bis zum 22.2. auf dem Semmering. Salten, S. Fischer und Frau, 
Kainz, Leo Slezak und Wassermann waren gleichfalls dort. H. v. H. 
hielt sich vom 7. 2. bis zum 13. 2. dort auf. Am 9. 2. las H. v. H. 
Schnitzler und dessen Frau »einen sehr hübschen eben fertig ge
wordenen Prolog zu Lysistrata« vor.
Leo Slezak: 1875-1946. Opernsänger.
>Prolog zur »Lysistrata« des Aristophanes<. Jetzt in Prosa II.
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237 H. v. H. 7. 4. 08
Griechenland: H. v. H. unternahm die Reise mit Harry Graf Kessler 
und Aristide Maillol. (Siehe H. v. H.’s >Augenblicke in Griechen
lands Jetzt in Prosa III.)
Aristide Maillol: 1861-1944.
A. S.’s Tagebuchvermerk vom 8. 4.: »Abends Hugo und Gerty da.«

237 H. v. H. 24. 7. 08
Sils: im Oberengadin.

239 A. S. 6. 8. 08
wir sind noch immer da: A. S. reiste mit seiner Frau am 19. Juni nach 
Aussee, dann über Innsbruck, Waidbruck und Salegg nach Seis 
am Sehlem, wo sie am 26. Juni bis 2. September Aufenthalt nahmen. 
Die Rückreise führte über Bozen und San Martino di Castrozza 
nach München (7. September). Am 14. September waren Schnitz
lers wieder in Wien.
Doctor Kaufmann: war vom 28. Juli bis 12. August in Seis.
Br ahm: Otto Brahm war vom 10. bis 30. Juli in Seis.
Martino: San Martino di Castrozza, in den Dolomiten.
Campiglio: Madonna di Campiglio, gleichfalls in den Dolomiten.

241 H. v. H. 3.10. 08
Uarbre des roses: gemeint ist der Portier Rosenstock des Südbahn
hotels Semmering, der das Modell für die Figur des Hotelportiers in 
A. S.’s >Das weite Land< war. Die Nachschrift ist französisch, weil 
es sich um eine offene Postkarte handelt, die dem Portier zur Be
förderung übergeben wurde.
»le chemin ä la liberte«: >Der Weg ins Freie<.

241 H. v. H. 31.10. 08
Was den »Morgen« betrifft: (siehe Anm. zu H. v. H. Anfang Septem- 
ter 07.) Von Juni 1908 bis Ende desselben Jahres waren Eberhard 
Frowein und Herwarth Waiden die Schriftleiter dieser Zeitschrift. 
Winterstein: Alfred Freiherr von, 1885-1958. Lyriker, Dramatiker 
und Psychoanalytiker.
Blei: Franz, 1871-1942. Schriftsteller und Übersetzer.
Zeitschrift: >Hyperion<, München 1908-1910, Zweimonatsschrift, 
herausgegeben im 1. Jahr von Franz Blei und Carl Stemheim, dann 
von Blei und Alfred Walter Heymel.
den eingelegten Brief: in dem Brief setzt sich Dr. Camillo Müller für 
die Schauspielerin Thekla Braun ein, die in einer Neu-Einstudierung 
der >Liebelei< am Wiener Deutschen Volkstheater die Rolle der 
Mizzi Schlager spielen sollte.
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Dr. Camillo Müller: Näheres über ihn nicht festzustellen.
Weisse: Adolf Weiße, 1856-1933. Direktor des Deutschen Volks
theaters in Wien.

A .S. 26. 11.08 242
>2X 2 =  5<, Komödie von Gustav Wied. A. S. sah die Aufführung 
am 25. November im Deutschen Volkstheater.
Edthofer: Anton, geb. 1883 in Wien. Schauspieler.
beim Krampus: >Der Krampus<. Lustspiel von Hermann Bahr.
Tonkünstlerconcert: unter Oskar Nedbal (1874-1930). Moritz Ro
senthal (1862-1946) spielte das Klavier-Konzert in g-moll von Ca
mille Saint-Saens (1835-1921).
Dohnänyi: Ernst von, 1877-1960. Ungarischer Komponist, Dirigent 
und Pianist. Komponierte A. S.’s Pantomime >Der Schleier der 
Pierette<. (Uraufführung im Dresdner Opernhaus, 22. 1. 1910.)
Jetzt in Dram. Werke II. A. S. besuchte Dohnanyis Konzert am 
28.11.
Heine-Abend: am 29.11. Alfred Kerr und Josef Kainz waren die Vor
tragenden.
Thomas Mann: 1875-1955. Es war dies die erste Begegnung Schnitz
lers mit Thomas Mann.
Bie: Oskar, 1864-1938. Kunst- und Musikschriftsteller. Er war von 
1895 bis 1922 Redakteur, anschließend bis 1933 Mitherausgeber der 
Neuen (Deutschen) Rundschau.
Gedichte von W .: Alfred Freiherr von Winterstein.

H. v. H. Frühjahr 1909 242
Prof. Seidler: Emst von Seidler, 1862-1931. Damals Professor an der 
Hochschule für Bodenkultur. 1917 Ministerpräsident.

H. v. H. 19. 3.09 243
Trebitsch: Siegfried, 1868-1956. Schriftsteller; der autorisierte deut
sche Übersetzer der Werke von Shaw.
Sil Vara: (Pseudonym für Geza Silberer) 1876-?. Feuilletonist und 
Dramatiker.
zur Generalprobe: am 22. 3., zur Erstaufführung der von Richard 
Strauss vertonten >Elektra< an der Wiener Hofoper. (U : Dresden, 
Hofoper, 25.1.1909.)
Parkett is nicht: >Parkett< und >nicht<, wie der ganze Brief, in Latein
buchstaben, >is< dagegen in Kurrentschrift, um die wienerische 
Dialektform hervorzuheben.

H. v. H. 1. 4. 09
Fürstner: Adolph, 1833-1908. Musikverleger in Berlin.
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Depris: Suzanne, 1875-1951. Schauspielerin, mit dem Schauspieler 
und Direktor des Theätre de 1’Oeuvre in Paris, Lugne-Poe, ver
heiratet. Sie gastierte am 16. 4. in H. v. H.’s >Elektra<, ins Franzö
sische übersetzt von Strozzi und Epstein, am Theater an der Wien.

246 H. v. H. 19. 9. 09
ein zweites Kind: am 13. September war A. S.’s Tochter, Lili, geboren 
worden.
Julian Fichtner, Waldemar [!] von Sala: Figuren aus >Der einsame 
Weg<. H. v. H. schrieb irrtümlichWaldemar statt Stephan. 
zu einer griechischen Tänzerin: Anspielung auf A. S.’s Novelle >Die 
griechische Tänzerin<. E: >Die Zeit<, Wien, 28. 9. 02. Jetzt in Erz. 
Schriften I.
»Brüderlein Medardus Hiergeist«: bezieht sich aufE. T. A. Hoffmanns 
Bruder Medardus in >Die Elixiere des Teufels<. H. v. H. will in 
Schnitzlers Medardus eine Wiener Variante dieser Figur sehen. 
eine Spieloper: >Der Rosenkavalier<. Komödie für Musik. B : SFV, 
1911. U : Dresden, Hofoper, 26.1.1911. Jetzt in Lustspiele I. 
Florindocomödie: die verschiedenen Fassungen der später >Cristinas 
Heimreise< genannten Komödie. Jetzt in Lustspiele I. Weitere Ent
würfe in >Florindo<, herausgegeben von Martin Stern. Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1963.
H. v. H. unterschrieb den Brief irrtümlich mit >Ihr Arthur <.

246 H. v. H. 27.10. 09
Montag: A. S. las am 1. n .  bei sich zu Hause die Dramatische Hi
storie >Der junge Medardus< vor. Anwesend waren: H. v. H., Beer- 
Hofmann, Salten, Schwarzkopf, Vanjung, Arthur Kaufmann, Spei
del, Hirschfeld, Wassermann und Olga S.

247 H. v. H. 9.11. 09
Semmering: A. S. und Brahm waren vom 11. bis 14. November auf 
dem Semmering. Das Tagebuch vermerkt keinen Besuch H. v. H.’s.

248 H. v. H. 13.12. 09
H. v. H. war zur Vorbereitung der Uraufführung von >Cristinas 
Heimreise< (am 11.2.10) in Berlin.
Eine schöne Sache: am 11.12. fand am Deutschen Volkstheater die 
Wiener Erstaufführung von >Der Ruf des Lebens < statt.

H. v. H. an Olga Schnitzler:
Seit Olga uns ein Zweites bracht 
Wird sie noch doppelt hoch geacht 
und gar noch schöner sie zu machen
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schenkt man ihr nette Siebensachen.
W orauf sie fröhlich sich bespiegelt 
und seufzt: Ach ist der Hugo frech!

Das Schächtelchen ist nicht -  >versiegelt< 
und was darin ist -  nicht von Blech.

An Olga. 26 xii 1909.
Das Geschenk war ein Medaillon aus dem Atelier der Wiener 
Werkstätten<; die beiden letzten Zeilen sind eine Anspielung auf die 
einaktige Oper >Versiegelt< von Leo Blech (1871-1958).

A. S. 21. 2.1910 248
semmeringufärts: A. S. fuhr am 22. Februar mit Brahm auf den Sem
mering und war am 24. wieder in Wien.

H. v. H. 8. 4.10 248
durch ihren Besuch: Olga S. besuchte Gerty v. H. am 12. April im 
Sanatorium Löw.

A. S. 21. 4.10 249
Durchschlag eines Briefentwurfs, ohne Unterschrift.
Dr. Anton Bettelheim: 1851-1930. Literarhistoriker, Biograph; ver
heiratet mit der Burgschauspielerin Helene Gabilion.
Erich Schmidt: 1853-1913. Germanist, Literarhistoriker.
Lobmeyr: Ludwig, 1829-1917. Mitinhaber der Glasfirma J. &. L. 
Lobmeyr, Wien.
Schönherr: Karl, 1867-1943. Österreichischer Dramatiker.

A. S. 15. 5. 10 250
schöner Abend: Max Reinhardt gastierte mit seinem Ensemble vom 
11. bis 29. Mai im Theater an derWien. A. S. sah die Aufführung von 
>Cristinas Heimreise< am 13. Mai.
Umarbeitung: der ersten Fassung in vier Akten war eine dreiaktige 
gefolgt.
Wir reisen: Schnitzlers reisten am 17. Mai ab und waren am 2. Juni 
wieder in Wien.

Postkarte an Olga Schnitzler: [Lido, 25. Juni 1910]
Herzlichste Grüße vom schönen Strand, wo man riesig faulenzen 
kann, sich sonnen und baden. Wir sind erste Tage Juli wieder zu
haus und hoffen sehr Euch in Wien anzutreffen.
Herzlichst Gerty
Freuen uns Euch bald im neuen Haus zu finden. Hugo.
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im neuen Haus: A. S. hatte das Haus Wien XVIII., Stemwarte- 
straße 71 gekauft und übersiedelte am 16. Juli mit seiner Familie 
dorthin.

250 H. v. H. 13. 7. 10
Friedmanns: das Industriellen-Ehepaar Louis Philipp (1861-1939) 
und Rose Friedmann, geh. Edle von Rosthom (1864-1919). 
Spieloper: >Der Rosenkavalier<.

252 A. S. 30. 7.10
Frau Jonas: Clara Jonas, die Frau von Justizrat Jonas. Sie stand in 
enger freundschaftlicher Beziehung zu Brahm.
Kainz: damals nach seiner ersten Krebsoperation, die A. S.’s Bruder 
Julius vorgenommen hatte. Kainz sollte die Rolle des Hofreiter in 
>Das Weite Land< spielen.
Medardus-Proben: zur Uraufführung am 24.11. im Burgtheater. 
Glion: oberhalb von Montreux am Genfer See. Schnitzlers waren am 
28. Mai dort gewesen.

253 H. v. H. 30. 9. 10
die Besetzung: im Rahmen einer Gedächtnisfeier für Josef Kainz (ge
storben am 20.9.) im Burgtheater am 23.10.1910 wurden >Der Tor 
und der Tod<, das Tragödienfragment >Saul< von Kainz und der 
3. Akt von Goethes >Die natürliche Tochter< aufgeführt.
Gerasch: Alfred, 1877-1955. Schauspieler. 1907-1920 am Burg
theater.
Tressler: Otto von, geb. 1871. Schauspieler. Seit 1896 am Burgtheater. 
Schloß Neubeuern: in Oberbayem, Besitz der Familie von Wendel
stadt. Julie Freifrau von Wendelstadt war die Schwägerin von Eber
hard Freiherrn von Bodenhausen.

253 A. S. 4. 10. 10
Bleibtreu: Hedwig, 1868-1958. Schauspielerin. Seit 1893 am Burg
theater.
»Das weite Land«: Tragikomödie in fünf Akten. E: SFV, 1911. U : 
Berlin, Lessingtheater; Breslau, Lobe-Theater; München, Residenz
theater; Hamburg, Deutsches Schauspielhaus; Hannover, Schau
burg; Bochum, Stadttheater; Wien, Burgtheater; 14. Oktober 1911. 
Jetzt in Dram. Werke II.

254 H. v. H. 20.10.10
Generalprobe der Trauerfeier: für Kainz.
>Die Weissagung <, Novelle von A. S. E: >Neue Freie Presse<, Wien, 
24.12.1905. Jetzt in Erz. Schriften I.
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H. v. H. 29.10.10 
Troppau: in Schlesien.

A. S. 2. 11.10
Erhalten ist nur der Schluß des Briefes, in Maschinenschrift ge
schrieben, ohne Unterschrift. Offenbar ein Briefentwurf.
Tagebuch vom 30. 10.: »Früh ein Brief Hugos mit einer unglaub
lichen Nachschrift, in der er ein 2. Exemplar Weg ins Freie erbittet, 
weil er mit keinem meiner Kinder in dauerndem Unfrieden leben 
wolle und das erste >halb zufällig halb absichtlich in der Eisenbahn 
habe liegen lassen. War Tags über (zu viel) mit einer Antwort be
schäftigt.«
Tagebuch vom 2.11.: »Brief an Hugo abgesandt.«

A. S .10?
Cristina-Akt: in der österreichischen Rundschau<, Band XVIII,
I. Heft, Januar 1909 war >Komödie in Prosa (Der erste Aufzug. 
Fragment. )< erschienen.

H. v. H. 2. 12. 10
Tage in München: A. S. reiste am 8.12. nach München. Am 9. las er 
im Saal des Hotels Vier Jahreszeiten die 2. Szene des Vorspiels aus 
>Der junge Medardus<, die Novelle »Leutnant Gustl< und den Ein
akter >Weihnachtseinkäufe< aus >Anatol< vor. Am 13. kehrte er nach 
Wien zurück.

H. v. H. 2. 2. 1911
Reinhardt Medardus: offenbar handelt es sich um Pläne einer Berliner 
Aufführung von »Der junge Medardus< unter Max Reinhardt.

H. v. H. 26. 3.11
8ten April: Erstaufführung von »Der Rosenkavalier< an der Wiener 
Hofoper.
Horsetzky: Viktor Horsetzky Edler von Homthal. Hofrat, Kanzlei
direktor der k. k. Hoftheater.

A. S. 27. 3.11
fahren am 5. od. 6.: Schnitzlers verließen Wien erst am 10. 4. und 
fuhren über München nach Partenkirchen (wo Elisabeth Steinrück 
lebte), weiter über Mailand nach Genua, hielten sich vom 15. bis 
24.4. an der italienischen und französischen Riviera auf, reisten dann 
über München nach Partenkirchen und waren am 3. Mai wieder in 
Wien.
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2öi H. v. H. 2. 6. i i
Ihr im Fortgehen: am 25. 5. reisten Schnitzlers nach Prag zur Auf
führung von >Der junge Medardus<, die am 26. 5. stattfand, am 
28. 5. nach Karlsbad, am 30. nach Marienbad. Am 1. 6. Rückkehr 
nach Wien.

262 H. v. H. 26. 6.11
auf den Semmering: vom 27. 6. bis zum 3. 7. waren A. S. und seine 
Frau auf dem Semmering ,wo sich Brahmund Frau Jonas aufhielten. 
Am 28. kam Jakob Wassermann hin, am 1. 7. H. v. H. und seine 
Frau.

262 H. v. H. 11. 9.11
traurige Nachricht: A. S.’s Mutter, Luise Schnitzler, war am 9. Sep
tember gestorben.

263 H. v. H. 16.10.11
doppelten Erfolg: bezieht sich auf die am 14.10. stattgefundenen Auf
führungen von >Das weite Land<. (Vgl. Anm. zu A. S. 4.10.1910).

264 A. S. 22.10.11
Vorlesungen: A. S. fuhr am 30. 10. nach Prag, sah dort am gleichen 
Abend >Das weite Land<, las am 31. in Prag aus eigenen Werken vor. 
Am 1. 11. Weiterreise nach Dresden, dort Vorlesung aus eigenen 
Werken. Vom 2. bis 10. 11. Aufenthalt in Hamburg, wo A. S. am 
6. >Das weite Land<, am 7. >Der Schleier der Beatrice< und am 8. 
>Anatol< sah. Vom 11. bis 13. Aufenthalt in München, dort am 
12. Aufführung von >Das weite Land<. Rückreise über Parten
kirchen und München nach Wien. Ankunft am 17. November. 
»Jedermann«: die Uraufführung fand am 1. 12. in Berlin statt.

264 H. v. H. 7. 2.1912
»Marionetten«: A. S.’s Zyklus, bestehend aus den drei Einaktern >Der 
Puppenspieler<, >Der tapfere Cassian<, >Zum großen Wurstel < wurde 
am 10. Februar 1912 am Wiener Deutschen Volkstheater erstaufge- 
führt. E: SFV, 1906. Jetzt in Dram. Werke I.

265 H. v. H. 10. 4.12
für einen Abend: laut Tagebuch waren Hofmannsthals am Abend des 
17. 4. zusammen mit Gustav Schwarzkopf bei Schnitzlers.

265 H. v. H. 12. 6. 12
den fünfzehnten Mai: A. S.’s 50. Geburtstag.
mit Ihren erzählenden Schriften: die erste Ausgabe der Gesammelten

j
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Werke erschien in zwei Abteilungen im S. Fischer Verlag 1912 und 
zwar >Die erzählenden Schriften< in 3 Bänden, >Die Theaterstücke< 
in 4 Bänden.

A. S. 12. 6.12 268
nach Prag: A. S. fuhr am 13. nach Prag, sah dort am 14. eine Auf
führung von >Der einsame Weg < und kehrte am 15. nach Wien zu
rück. >Der einsame Weg < war die 12. Vorstellung des Schnitzler- 
Zyklus, den das Prager Deutsche Theater damals veranstaltete.

H. v. H. an Olga Schnitzler:
Rodaun 5. vn. 1912

Liebe Olga,
gerade gestern Abend fand ich einen sehr netten Brief von Steinrück 
aus Tutzing, also liegt kein Grund vor, ihn umzuerzieheri. Ich 
schicke Ihnen demnächst Ariadne und den Sammelband meiner 
jugendlichen Arbeiten und würde mich sehr freuen wenn Sie beides 
in den Sommer mitnähmen.
Man sieht sich gar so selten! Das Leben ist so kurz, auf einmal wird 
man tot sein und es dann sehr bedauern. Kommt Ihr beide oder 
kommt Arthur doch noch nächste Woche für i - i 1/2 Tage nach 
Vöslau so würde ich sehr gern von der Hinterbrühl hinüberfahren 
für eine Stunde Zusammensein. Erbitte also eventuell Depesche 
Villa Louis Friedmann.
Freundschaftlich Ihr Hugo

Ariadne: >Ariadne auf Naxos<. Oper in einem Aufzug, zu spielen 
nach >Der Bürger als Edelmann< des Moliere. Musik von Richard 
Strauss. Uraufführung am 25. Oktober 1912 im Königlichen Hof
theater, Stuttgart. In neuer Bearbeitung als >Oper in einem Aufzuge 
nebst einem Vorspiel< uraufgeführt am 4. Oktober 1916 in der H of
oper, Wien. Jetzt in Lustspiele III.
Sammelband: >Die Gedichte und Kleinen Dramen<, Insel-Verlag, 
Leipzig, 1911.

H. v. H. 5. 8.12 268
aus Ihren Karten zu sehen: A. S. war mit seiner Familie vom 20. 7. 
bis zum 24. 8. auf der Insel Brioni bei Pola, reiste dann über Triest 
nach Gossensass am Brenner, war am 1. 9. in Feldafing am Starn
berger See, am 3. in München und kehrte nach4tägigem Aufenthalt 
in Tutzing am 8.9. nach Wien zurück.

Varnhagen: Karl August Vamhagen von Ense, 1785-1858. Schrift
steller, Kritiker.
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269 H. v. H. 21. 9. 12
H. v. H. war vom 15.9. bis zum 3 0.10. auf Schloß Gandegg in Eppan 
bei Bozen.
Der Stoff: >Andreas oder Die Vereinigten^ Romanfragment. Jetzt 
in Die Erzählungen.

270 H. v. H. 15.11.12
ich gehe selber nicht hin: man gab Salten den Vorrang, und dieser hielt 
am 17. 11. bei dem Bankett des Schriftsellervereins Concordia die 
Festrede. A. S. war anwesend.

270 H. v. H. November 12
Casals: Pablo, geb. 1876. Casals gab damals zwei Konzerte; das 
erste Montag, den n .  11., das zweite Freitag, den 22.11. Dem Inhalt 
nach müßte der Brief einige Tage vor dem 22.11. geschrieben wor
den sein.
zur Premiere in Berlin: am 28. 11. fand am Kleinen Theater die U r
aufführung von >Professor Bernhardt, Komödie in fünf Akten, 
statt. E .: SFV, 1912. Jetzt in Dram. Werke II.

270 H. v. H. 29.11.12
Tieftraurig: Otto Brahm war am 28. November, am Abend der Ur
aufführung von >Professor Bernhardt, gestorben. A. S. war beim 
Begräbnis anwesend.

271 A. S. 21. 12.12
V. Th.: Deutsches Volkstheater, Wien.
Roland: Ida, 1886-1951. Schauspielerin.
Terwin: Johanna, 1884-1960. Schauspielerin. Seit 1919 mit Alexan
der Moissi verheiratet.
Thimig: Hugo. Damals Direktor des Burgtheaters. 
auf der Probe: Generalprobe zu >Das Märchen vomWolf< von Franz 
Molnar (1878-1952). Die Erstaufführung fand am 23.12. am Burg
theater statt.
Jedermann: die Erstaufführung fand am 19.12.1913 am Burgtheater 
statt.

271 H. v. H. 3.1.1913
Dr. Eger: Paul, 1881-1947. Dramatiker, Dramaturg und Theater
direktor.
Ich würde als Regisseur: Albert Heine war der Regisseur der >Jeder- 
mann <-Aufführung am Burgtheater.
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272H. v. H. 21.2.13
eine neue Ihrer Arbeiten: A. S.’s Tagebuchvermerk vom 24. 2.: 
»Nachmittag mit heftiger Grippe >Beate< vorgelesen von 6-9 beinah. 
Richard, Hugo, Arthur Kaufmann, Leo, Salten, Wassermann, Gu
stav; Olga.«
>Frau Beate und ihr Sohn<, Novelle. E: >Die Neue Rundschau <, 
XXIV. Jahrgang, 2.-4. Heft, Februar-April 1913. Jetzt in Erz. 
Schriften II.

H. v. H. 27. 3.1914 272
einen Preis gekriegt: der Raimundpreis wurde am 27. 3. an A. S. für 
>Der junge Medardus< und an Rudolf Holzer (geb. 1875) für >Gute 
Mutter < verliehen.

H. v. H. 16. 4.14 274
Schröder: Rudolf Alexander, 1878-1962. Dichter, Übersetzer. Mit
herausgeber der Monatsschrift >Die Insel< (1899), aus der 1902 der 
Insel-Verlag hervorging; leitete später zusammen mit H. v. H., 
Rudolf Borchardt und Willy Wiegand die >Bremer Pressen Er 
gehörte zu H. v. H.’s nächstem Freundeskreis.

H. v. H. 13. 6.14 275
von Eurer großen Reise: Schnitzlers reisten am 1. Mai über Florenz 
nach Genua und schifften sich dort am 13. Mai nach Algier ein. Die 
Reise ging weiter über Lissabon—Southampton nach Antwerpen; 
von dort am 23. über Amsterdam—Den Haag—Haarlem nach Utrecht 
und am 29. nach Köln. Von dort fuhren sie über Tutzing, Seefeld in 
Tirol nach München. Am 7. Juni Rückkehr nach Wien.

H. v. H. 11. 9.14 276
H. v. H. hatte bereits bei der Teilmobilisierung am 26.7.14 als Leut
nant der Reserve seine Einberufung zu einem Landsturmfeldregi
ment erhalten, mit dem er ins südliche Dalmatien ging. Im August 
1914 wurde er nach Wien in das Kriegsfürsorgeamt im Kriegs
ministerium zurückberufen.

H. v. H. 24. 9.14 277
Hoyos: Ludwig Alexander Georg Graf Hoyos, 1876-1937. Damals 
Chef des Kabinetts des Ministeriums des Äußern. 
hier ist die Antwort: der Text des auf Amtspapier handgeschriebenen 
Briefes vom 22.9.1914 lautet:
»Lieber Freund
Bitte verzeihe, daß ich Dir erst heute für Deine freundliche An-
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regung vom i 5. d. Mts. danke, ich war auf 2 Tage verreist und 
nach meiner Rückkehr sehr beschäftigt. W ir haben schon seit 
einiger Zeit eine Aktion im Sinne Deines Briefseingeleitet, hoffent
lich wird sie von Erfolg begleitet sein. Leider sind unsere Feinde 
auch sehr freigebig und wissen unsere Bemühungen in geschickter 
Weise auszugleichen. So werden die Erpresser immer reicher ohne 
ihre Haltung ändern zu müssen.
Mit besten Grüßen bin ich
Dein sehr ergebener A. Hoyos.«

277 H. v. H. 27. 5.1915
nach Polen: H. v. H. war in geheimer politischer Mission sowohl in 
Warschau als auch in Brüssel. (Siehe H. v. H. >Unsere Militärver
waltung in Polen<. E : >Neue Freie Presse<, 8. 8.15. Jetzt in Prosa III.)

278 H. v. H. 6. 8. 15
Auf Briefbogen des Hotels Kaiserkrone, Bad Ischl, geschrieben, was 
darauf schließen läßt, daß H. v. H. Schnitzlers in diesem Hotel, in 
welchem sie vom 29. 7.-28. 8. wohnten, von Aussee kommend, be
suchen wollte, sie aber nicht antraf.

278 H. v. H. 24. 7.1916
hier in der Nähe: A. S. verbrachte den Sommer mit seiner Familie in 
Altaussee.

279 A. S. 22. 8.16
Photokopie des in Maschinenschrift geschriebenen Briefes.
»Der letzte Tanz«: A. S. notiert in seinem Tagebuch vom 19. 8.: 
»>Der letzte Tanz< von einem vorläufigen Anonymus, durch Hugo 
überreicht; nett.«
Amadeus Hqffinann: Emst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822. 
Stifter: Adalbert, 1805-1868.

280 H. v. H. 25. 8.16
diese problematischen Fragmente: >Andreas oder Die Vereinigten<. 
in den allernächsten Tagen: am 5.9. las H. v. H. Schnitzler laut Tage
buch »den Anfang einer neuen Komödie (nach Raimunds Geister
könig) vor, die vielversprechend einsetzt«. Es handelt sich um >Der 
Sohn des Geisterkönigs<. Jetzt in Lustspiele III.

280 H. v. H. 5. 2.1917
Wiesenthal: Grete, geb. 1886. Tänzerin. Mit dem Maler Erwin Lang 
verheiratet, der im Jahre 1922 dreizehn Holzschnitte zu einer Luxus- 
ausgabevon>Jedermann<schuf. (Avalun Verlag, Hellerau beiDresden.)
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noch längst keine Wohnung: H. v. H .’s Stadtwohnung, Wien I., Stall
burggasse 2.
zu  Euch kommen: Hofmannsthals waren am Mittwoch, den 7. 2. bei 
Schnitzlers zum Abendessen.

A. S. 19. 2.17 281
Dr.Jean Billiter: geb. 1877 in Paris, emeritierter Univ.-Professor für 
Physikalische Chemie, damals Privat-Dozent für Chemie.
Gerty v. H. an A. S.:
Lieber Arthur, 23‘ 1917
ich mußte Ihren Brief an Hugo öffiien, weil er inzwischen abgereist 
ist. Ich glaube, daß Hugo ebensowenig wie ich weiß, ob Herr B.
Pläne mit seinen Stücken hat; ich glaube das Wichtigste war 
ihm ein >Urteil< und wie ich aus Ihrem Brief entnehme, kann es 
wohl nicht sehr günstig sein. Vielleicht wäre es eher gesund, diesem 
sonst so begabten und interessanten Menschen die Wahrheit zu 
sagen. So viel ich von meinem Schwager weiß, mit dem er sehr be
freundet ist, hat er sich noch nie literarisch betätigt.
Viele Grüße an Olga. Ihre Gerty
von meinem Schwager: Gerty v. H.’s jüngere Schwester, Mimi, war 
mit dem Wiener Pelzhändler Schereschewsky verheiratet.

H. v. H. 30. 4.17 281
Concor dia-Veranstaltung für die Schweizer: es handelt sich um ein 
Bankett, das die SchriftsteUervereinigung >Concordia< am 3. Mai 
anläßlich des Gastspiels des Züricher Schauspielhauses am Wiener 
Stadttheater veranstaltete. Sowohl H. v. H. wie auch A. S. waren 
anwesend. H. v. H. hatte am 31. 3. im Bürgerratssaal zu Bern einen 
Vortrag gehalten unter dem Titel >Die Idee Europas B : >Die Be
rührung der Sphären. < SFV, 1931. Jetzt in Prosa III.

H. v. H. 13.11.17 282
meiner Prosaarbeiten: >Die Prosaischen Schriften. Gesammelt in vier 
Bänden<. 1. und 2. Band, SFV, 1907. Der dritte Band erschien 1917 
mit dem Zusatz: >Gesammelt in drei Bänden<. (Mehr nicht er
schienen.)
aus Deutschland zurückkomme: H. v. H. war Ende November bis 
Anfang Dezember 1917 in Berlin und Leipzig.

H. v. H. 17. 8.1918 282
Ihr Buch kam an: »Casanovas Heimfahrt<. Novelle. E: »Die Neue 
Rundschau<, XXIX. Jahrgang, 7.-9. Heft, Juli-September 1918.
Jetzt in Erz. Schriften II.
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283 H. v. H. Ostersonntag 1919
Autorenorganisation: es handelt sich um die Gründung einer öster
reichischen Autorenorganisation nach dem Muster der französischen 
>Societe des Auteurs<. A. S., laut Tagebuch vom 23. 4. 1919, hatte 
dem designierten Präsidenten, Ludassy, sein prinzipielles Einver
ständnis erklärt.

283 H .v .H . 6. 5.19
Dürnstein: an der Donau, nordwestlich von Wien.

284 H. v. H. 19. 9.19
Ferleiten: Nachbarort von Fusch.
Hellbrunn: Schloß bei Salzburg.
Leopoldskron: Rokokoschloß bei Salzburg, von 1918-1938 im Besitz 
Max Reinhardts.
»Palestrina«: Oper von Hans Pfitzner (1869-1949). Die Generalprobe 
fand am 27.2.1919 in der Wiener Staatsoper statt.
Schalk: Franz, 1863-1931. Dirigent. Von 1919-1924 mit Richard 
Strauss, dann bis 1929 allein Direktor der Wiener Staatsoper.
>Die Frau ohne Schattem, Oper in drei Akten. Musik von Richard 
Strauss. Die Uraufführung fand am 10. Oktober 1919 an der Wiener 
Staatsoper statt. Jetzt in Dramen III.

285 A. S. 1.10.19
die Hofrätin: Berta Zuckerkandl-Szeps, im Freundeskreis kurz >die 
Hofrätin< genannt, war die Witwe des Anatomen Prof. Emil Zuk- 
kerkandl. Journalistin und Übersetzerin.
von jenem ersten an: A. S.’s Vorlesung war die erste, bei der H. v. H. 
anwesend war. Er las am 25.5.91 bei Beer-Hofmann >Das Märchen<, 
H. v. H. las am 7.10. 91 >Gestem< vor.
mit meiner Arbeit (Stück): >Der Gang zum Weiher <. E: SFV, 1924. 
U:W ien, Burgtheater, 14.2.1931. Jetzt in Dram. Werke II. 
die »Schwestern«: >Die Schwestern oder Casanova in Spa<. Lustspiel in 
Versen. Drei Akte in einem. E .: >Deutsche Rundschau<, XI. Jahr
gang, I. Heft, Oktober 1919. U .: Wien, Burgtheater, 26. 3. 1920. 
Jetzt in Dram. Werke II.
Partenkirchen: Elisabeth Steinrück starb dort am 7. 4. 1920 an Lun
gentuberkulose.
Münchner Concert: Olga S. gab Konzerte in Salzburg, München und 
Frankfurt.
sonnige Frau: >Die Frau ohne Schattens Generalprobe am 8.10. 
Märchen-Erzählung: >Die Frau ohne Schattem. Erzählung. E: SFV, 
1919. Jetzt in Die Erzählungen.
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H. v. H. 2. i i .  19 287
das Gesellschaftslustspiel: >Der Schwierigem Lustspiel in 3 Akten.
E: >Neue Freie Pressen Wien, 4., 5. und 8. 4. 1920 (1. Akt); 23. 7. 
bis 1. 8. 1920 (2. Akt); 5.-17. 9. 1920 (3. Akt). B: SFV, 1921. U : 
München, Residenztheater, 8.11.1921. Jetzt in Lustspiele II.
Inzwischen ist das Märchen: A. S. hatte »Die Frau ohne Schatten< laut 
Tagebuch am 26.10. zu Ende gelesen.
Keyserling: Hermann Graf Keyserling, 1880-1946. Kultur- und 
Geschichtsphilosoph.

H. v. H. Anfang Dezember 19 288
Proben: »Professor Bernhardt war bis zum Zusammenbruch des 
Habsburgerreiches in Österreich verboten gewesen und konnte 
erst jetzt aufgeführt werden. Die Proben, denen A. S. teilweise bei
wohnte, begannen am 18. 11. im Deutschen Volkstheater. Die 
Wiener Erstaufführung fand am 21.12. statt.

H. v. H. 8.12.19 289
bei Rodauner Leuten: H. v. H. mietete sich im Laufe der Jahre ver
schiedentlich in anderen Rodauner Häusern ein, um ungestört vom 
eigenen Haushalt arbeiten zu können.
Casanovastück: »Die Schwestem<.

H. v. H. 21.12.19 289
heute abend ein Stück von Ihnen: »Professor Bemhardim

H. v. H. 23.1.1920 290
das Unglück: der Tod Marie Reinhards.
Barak: Figur aus »Die Frau ohne Schattenm

H. v. H. 13. 3. 20 291
die Proben: zu der Uraufführung von »Die Schwestern oder Casanova 
in Spa< am 26. 3. im Burgtheater.

H. v. H. 31. 3. 20 292
in R.: Rodaun.

H. v. H. 2. 7. 20 293
daß Sie fort waren: A. S. war vom 20. bis zum 24. Juni in Reichenau.

H. v. H. 30. 7. 20 294
Anläßlich der ersten Salzburger Festspiele wurde >Jedermann< am 
22. 8.1920 auf dem Domplatz unter der Regie von Max Reinhardt
aufgeführt. Die Gründung der Salzburger Festspiele war zu einem 
großen Teil H. v. H .’s Initiative zu verdanken.
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Heine: Albert, 1867-1949. Schauspieler und Regisseur am Burg
theater bis 1932; 1.11. 1918-31. 1. 1921 auch dessen Direktor. 
Schönbrunn: im Schönbrunner Schloßtheater.

294 H. v. H. 19. 3.1921 
Mauer: Vorort von Wien.

Christiane v. H. an A. S.: 28. 1. [1922]
Lieber Arthur,
im Namen von Papa bitte ich Dich, sicher am Freitag 3/4 7h abends 
bei der Berta Zuckerkandl zu sein, wo Papa das Welttheater vorliest. 
Er freut sich besonders auf Dein Zuhören.
Herzliche Grüße von Deiner Christiane Hofmannsthal

Die Vorlesung fand am 3. 2. statt.

295 H. v. H. 28.1.1922
B. Z .: Berta Zuckerkandl.
des Welttheaters: >Das Salzburger große Welttheater<. E : >Neue 
Deutsche Beiträge^ Erste Folge, 1. Heft. Verlag der Bremer Presse, 
München, Juli 1922. U : 12. 8.1922 in der Collegienkirche in Salz
burg . Regie: Max Reinhardt. Jetzt in Dramen II.
>Neue Deutsche Beiträge<: Unter Mitwirkung anderer herausgegeben 
von H. v. H. Von Juli 1922 bis August 1927 erschienen sechs Hefte. 
Rikolaverlag: in Wien.

296 A. S. 15.1.1923
Brief nur in Maschinendurchschrift vorhanden, ohne Unterschrift. 
Heinrich Noren: 1861-1928. Österreichischer Komponist, hat >Der 
Schleier der Beatrice< als Oper komponiert.
Bruno Walter: 1876-1962.
Artikel im »Dial«; H. v. H. schrieb zwischen April 1922 und März 
1924 fünf Wiener Briefe für die amerikanische Monatsschrift >The 
Dial<. Jetzt in Aufzeichnungen.
nicht nur der über mich: die Äußerungen über A. S. befinden sich im 
ersten der Wiener Briefe.

297 H. v. H. 16.1. 23
>Dame Kobolde Lustspiel in drei Aufzügen von Calderon. Freie 
Übersetzung für die neuere Bühne von H.v. H. B : SFV, 1920. U: 
Berlin, Deutsches Theater, 3. 4. 1920. Regie: Max Reinhardt. Jetzt 
in Lustspiele IV. Die Wiener Premiere fand am 16. 9. 1922 im 
Redoutensaal der Hofburg statt.
Marksturz: die Inflation in Deutschland.
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H. v. H. i$. $. 23 298
am 20. oder 21. August: A. S. und H. v. H. sind nicht am 20. oder 
21., sondern am 13. 8.1898 miteinander in Biel gewesen.

A. S. 3. 9. 23
Celerina: im Oberengadin.

298

Lili: A. S.’s Tochter.

H. y. H. 18. 1.1924 298
>Komödie der Worte<, Einakterzyklus: >Stunde des Erkennens<, 
>Große Szene<, >Das Bacchusfest<. E: SFV, 1915. U : Wien, Burg
theater ; Darmstadt, Hoftheater; Frankfurt am Main, Neues Theater; 
12.10. 1915. Jetzt in Dram. Werke II.

diese außerordentliche Erzählung: >Fräulein Else<. Novelle. E: >Die 
Neue Rundschau<, XXXV. Jahrgang, 10. Heft, Oktober 1924. Jetzt 
in Erz. Schriften II.
Ihres neuen Stückes: >Komödie der Verführung<. E: SFV, 1924. U : 
Wien, Burgtheater, 11.10.1924. Jetzt in Dram. Werke II. 
und eine neue begonnen: wahrscheinlich das Fragment gebliebene 
Lustspiel >Timon der Redner <. Im Nachlaß.

A. S. 6. 11.24 300
K. d. V,: >Komödie der Verführung <.
>Der Turme Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. Verlag der Bremer 
Presse, München 1925. In veränderter Bühnenfassung: SFV, 1927.
U : München, Prinzregenten-Theater; Hamburg, Schauspielhaus;
4.2.1928. Beide Fassungen jetzt in Dramen IV. 
in der Schweiz lesen: A. S. las zwischen dem 9. und 19. 1. 1925 in 
Stuttgart, Baden-Baden, Freiburg im Breisgau, Basel, Bern, St. 
Gallen und Zürich aus eigenen Werken vor und war dann vom 
20.1. bis 1. 2. in St. Moritz.
novellistisch: >Traumnovelle< und >Therese< sind am 25. bzw. 27.10. 
im Tagebuch vermerkt.
aphoristisch-fragmentarisch: >Der Geist im Wort und der Geist in der 
Tat; Vorläufige Bemerkungen zu zwei Diagrammen.< (SFV 1927) 
und >Buch der Sprüche und Bedenken< (Phaidon Verlag, Wien
1 9 2 7 ).

H. v. H. 8. 5 . 24 
in Ragusa: am 15. 3.1905.

299

H. v. H. 31. 10. 24 299
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301 H. v. H. 3. 3.1925
H. v. H. unternahm Ende Februar von Paris aus eine Reise nach 
Marokko (Marrakesch-Fez) und blieb bis in den späten März hinein. 
(Siehe H. v. H.’s >Reise im nördlichen Afrikas Jetzt in Prosa IV.)

Gerty v. H. an A. S.: 7/111. 25
Lieber Arthur,
ich verdanke Ihnen den schönen Abend neulich und habe mich 
wirklich wunderbar unterhalten. Waldau war doch g an z  reizend! 
Da Sie neulich so rührend waren mir zu helfen, so will ich Ihnen 
noch sagen, daß leider meine Depesche Hugo nicht mehr erreicht 
hat. Ich verschiebe jetzt die ganze Auseinandersetzung bis nach 
Hugos Rückkunft. Auch würden weitere Briefe von mir (ohne 
Hilfe) die Sache nur abschwächen. Ein bißchen schien er schon 
>kleiner< in seiner Antwort! Von Hugo das erste Telegramm auf dem 
Meer, daß er sehr zufrieden ist.
Viele herzliche Grüße und nochmals Dank Ihre Gerty

den schönen Abend neulich: Neueinstudierung von >Anatol< am 3. 3. 
im Theater in der Josefstadt, in der Gustav Waldau die Titelrolle 
spielte.
Waldau: Gustav, Bühnenname für Gustav Freiherr von Rummel,
1871-1957.
die ganze Auseinandersetzung: nicht festzustellen, worum es sich han
deln mag.

302 A. S. 9.10.25
Heini als Theodor: Erstaufführung von >Liebelei< im Berliner Schil
lertheater am 14. 10. 1925, in der A. S.’s Sohn den Theodor Kaiser 
spielte. A. S. war vom 13.-20.10. in Berlin.
Kom.d.Verf.: >Komödie der Verführung<.
Barnowsky: Viktor, 1876-1952. Direktor des Kleinen Theaters in 
Berlin.
»Traumnovelle«: E: >Die Dame<, LIII. Jahrgang, 6.-12. Heft, Berlin, 
1925-26. Jetzt in Erz. Schriften II.
Forte dei Marmi: A. S. reiste am 29. 8. von Wien nach Celerina, am 
6. 9. nach Mailand, am 8. über Genua nach Forte dei Marmi, wo er 
mit Olga und Lili S. zusammentraf und bis zum 14. blieb. A. S. fuhr 
dann nach Florenz, war am 17. in Venedig und am 21. wieder in 
Wien.

302 H. v. H. 14.11. 25
ein kleines Buch: wahrscheinlich >Die Frau des Richters<, Novelle. 
E: >Vossische Zeitung<, Berlin,August 192 5. Jetzt in Erz. Schriften II.
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Luxusausgabe: die erste Buchausgabe von >Der Turm< wurde in 
260 numerierten und von H. v. H. signierten Exemplaren auf der 
Handpresse im Verlag der Bremer Presse gedruckt.

A. S. 16. 11. 25 303
den Calderon: >Das Leben ein Traum< von Pedro Calderon de la 
Barca (1600-1681). Siehe H. v. H .’s >Das Leben ein Traum. Eine 
Umschreibung nach dem Calderon. < Fragmente einer freien Be
arbeitung in »Die Zeit<, Wien, 15. 5. 1910 und »Blätter des Burg- 
theaters<, Wien, Juni 1910, sowie in »Rodauner Nachträgen I. Teil. 
Amalthea Verlag, Wien, 1918. Jetzt in Dramen III. 
eine weitere Novelle: wohl »Spiel im Morgengrauens E: »Berliner 
Illustrierte Zeitung<, XXXV. und XXXVI. Jahrgang, 5. 12. 1926 
bis 9.1.1927. Jetzt in Erz. Schriften II.
Roman: »Therese. Chronik eines Frauenlebens<. E : SFV, 1928. Jetzt 
in Erz. Schriften II.
in Systeme: das Ergebnis war die Broschüre »Der Geist im Wort und 
der Geist in der Tat<.

H. v. H. 10. 12.25 304
ab Dienstag: am 16. 12. las A. S. bei sich zu Hause »Der Gang zum 
Weiher< vor. Anwesend waren: Gustav Schwarzkopf, Felix Salten,
Leo Vanjung, Richard Beer-Hofmann, Richard Specht, H. v. H. 
und der Regisseur Hans Brahm.
Richard Specht: 1870-1932. Schriftsteller, Musikkritiker. Verfasser » 
von »Arthur Schnitzler. Der Dichter und sein Werk. Eine Studie. <
SFV, 1922.
Hans Brahm: geb. 1893, ein Neffe Otto Brahms. Damals Regisseur 
am Burgtheater, später Filmregisseur in Hollywood. Er inszenierte 
1924 die Uraufführung der »Komödie der Verführung < am Burg
theater.

A. S. 26.12. 25 304
Briefwechsel: »Richard Strauss, Briefwechsel mit Hugo von Hof
mannsthal. < Herausgegeben von Dr. Franz Strauss. Paul Zsolnay 
Verlag, Berlin, Wien, Leipzig, 1926. Die Gesamtausgabe des Brief
wechsels erschien 1952 im Atlantis Verlag, Zürich, herausgegeben 
von Franz und Alice Strauss, bearbeitet von Willi Schuh. Erwei
terte Ausgabe 1964.
Schiller-Artikel: »Schillers Selbstcharakteristik<, Vorrede zu »Fried
rich v. Schiller. Selbstcharakteristik aus seinen Schriften. Nach 
einem älteren Vorbilde neu herausgegeben von H. v. H.< Verlag der 
Bremer Presse, München, 1926. Jetzt in Prosa IV.
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306 A. S. i i .  3.1926
Verlag E . Reiss: Erich Reiss, Berlin.
Ich lege für alle Fälle gleich ein Blatt bei: A. S.’s Schreiben liegt als 
Durchschlag in Maschinenschrift, nicht unterzeichnet, vor und 
lautet:
»Der Verlag E. Reiss, mit dem mich persönlich keinerlei Beziehungen 
verbinden, hat eine Reihe trefflicher und einige sehr bedeutende 
Werke, u. a. meines Wissens so ziemlich alle Schriften von Georg 
Brandes in neuen deutschen Übersetzungen veröffentlicht. So steht 
seine kulturelle Bedeutung wohl außer Zweifel und es wäre sehr zu 
bedauern, wenn die Schwierigkeiten, in denen er sich heute befinden 
soll, sich nicht beheben ließen.«

306 H. v. H. 18.2.1927 
Girgenti: jetzt Agrigento.

307 A. S. 26. 2. 27
Schulbaur: Heinz, geb. 1884. Regisseur, als Lehrer an der Akademie 
für Musik und darstellende Kunst in Wien tätig.
Akademie: die Uraufführung fand als Veranstaltung der Akademie 
im Akademietheater am 13. $. 1927 statt.
den Weissen Fächer: >Der weiße Fächer <. Ein Zwischenspiel von H.v. 
H. E: >Die Zeit<,XIV. Band, Heft 174, Januar 1898 und Heft 175, 
Februar 1898. Jetzt in Gedichte und Lyrische Dramen.

307 H. v. H. 29.12. 27
Buch mit einer Auswahl Ihrer Betrachtungen und Aphorismen: >Buchder 
Sprüche und Bedenkens
den Besuch Ihrer Tochter: Lili S. hatte am 30.6.1927 den italienischen 
Offizier Amoldo Cappelini geheiratet und war nach Venedig über
siedelt.

308 H. v. H. 10. 7.1928
Tagebuchnotiz A. S.’s vom 12. 7.: »Brief von Hugo (nach langer 
Zeit) (über Therese).«
Haus Mahler: das von Alma Mahler und ihrem Gatten Franz Werfel 
bewohnte Landhaus.
die beiden Opernpremihen: >Die ägyptische Helena<. Oper in zwei 
Aufzügen von H.V.H. Musik von Richard Strauss. Verlag A. Fürst- 
ner, Berlin W., 1928. U : Dresden, Staatsoper, 6. 6. 1928. Erstauf
führung an der Wiener Staatsoper am 11. 6. 1928. Jetzt in Dra
men IV.
ein kleines Haus: Christiane v. H. hatte im Juni 1928 den Indologen 
Heinrich Zimmer (1890-1943) geheiratet, der seit 1922 Professor in
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Heidelberg war. Emigrierte 1939 nach England, 1940 in die Ver
einigten Staaten.

A. S. 21. 7. 28 310
Freundin-Hofrätin: Berta Zuckerkandl.
meine Kinder in Venedig: A. S. erhielt am gleichen Tag ein Telegramm 
von seiner Tochter.
schöne Reise: A. S. war mit seiner Tochter und seinem Schwieger
sohn vom 12.-30. April von Triest über Dalmatien nach Korfu- 
Athen-Konstantinopel-Rhodos und dann nach Venedig gereist, von 
wo er am 3. Mai nach Wien zurückflog.
Heini: A. S.’s Sohn, Heinrich, war von 1924bis 32 am Berliner Staats
theater als Schauspieler engagiert.
Die ägyptische: >Die ägyptische Helena<.
in der Oper: A. S. hörte die Aufführung am 23. Juni.
Ihren einleitenden Worten: in der Osterbeilage der >Neuen Freien 
Presse< vom 8. 4. 1928 war H. v. H.’s >Imaginäres Gespräch mit 
Strauss über ,Die ägyptische Helena* erschienen. Jetzt in Prosa IV.

H. v. H. 31. 7. 28 311
A. S.’s Tochter hatte am 26. Juli in Venedig, 19 Jahre alt, ihrem 
Leben ein Ende gemacht. A. S. flog am 27. hin, am 29. fand das 
Begräbnis statt.

A. S. an Gerty von H .: Wien, 4.11.1928
Ich danke Ihnen sehr, liebe Gerty. Wenn Hugo wieder nach Wien 
kommt, so hoff ich sehr, Sie beide zu sehen. Für heute kann ich noch 
nicht viel mehr sagen. Ihre Freundschaft tief empfindend, mit vielen 
Grüßen an Hugo und Sie, Gerty.

Ihr Arthur

Wenn Hugo wieder nach Wien kommt: H. v. H. war damals in Bad 
Aussee.

H. v. H. 3.6. 29 312
B. Z.: Berta Zuckerkandl.
in Italien: H. v. H. hielt sich in Florenz auf und besuchte unterwegs 
Rudolf Borchardt in der Nähe von Lucca.
Den Roman: >DerWeg ins Freie<.
bald Wiedersehen: am 11. Juni 1929 war H. v. H. bei A. S. zu Tisch.
Es war die letzte Begegnung der beiden Freunde.
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Am 16.7.29 vermerkte A. S. in seinem Tagebuch: »Früh in der Zei
tung -  Hugo gestern, vor dem Leichenbegängnis seines Sohnes, vom 
Schlag gerührt, -  abends 7 gestorben. -  Eine halbe Stunde vorher 
hatte ich ihm geschrieben.«
Der Brief ist verschollen.

Franz v. Hofmannsthal hatte am 13. Juli im Alter von 26 Jahren in 
Rodaun seinem Leben ein Ende gemacht.

Arthur Schnitzler starb am 21. Oktober I9 3 1*
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