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Als ich in meiner Lehensgeschichte
das Reichenauer Buch schrieb

Fließen die Tränen für dich,
die längst zu den Schatten gegangenf
Nein doch. Einer, die lieht;
— drum in so nutzloser Qual.
Denn so gelassen die Toten
im Schein der Erinnerung wandeln,
Trübe gespenstert im Licht —
Liebe, die starb vor der Zeit.
18. Juni 1918
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DER OFFIZIELLE TEIL DER NOVELLE
Ein Vorwort von Hans Weigel

.Sehr trist — der flotte Wiener
Geist“ (7. 9. 1886)

Im Bahnhof Gloggnitz, rund 80 Kilometer südlich von Wien, hat man,
solange die Südbahn noch mit Dampf betrieben wurde, an jeden Zug eine
Lokomotive angekuppelt, die helfen mußte, die Waggons auf die Höhe
des Semmerings zu bringen. Rechts vom Bahnhof geht es steil aufwärts;
auf einem wunderschönen Weg, den Peter Altenberg gerühmt hat, kann
man von hier aus den Hochschneeberg besteigen.
Der Zug begibt sich dann auf seinen kurvenreichen Weg aufwärts; eine
weitausholende erste Schleife bringt ihn zunächst auf eine Höhe, von der
aus man Gloggnitz unten liegen sieht. Am Scheitel dieser Schleife liegt
der Bahnhof Payerbach-Reichenau. Von einer Brücke aus öffnet sich
rechts kurz der Blick in ein Tal und auf das hohe und gewichtig breite
Massiv der Rax. Eine kleine Bahn führt von Payerbach-Reichenau nach
Hirschwang zur Talstation der Raxbahn, einer der raren österreichischen
Errungenschaften aus der Zwischenkriegszeit, heute schon, knapp vier
zigjährig, antiquiert und museal wirkend.
Nicht vor den Toren Wiens, wie Rodaun, Kaltenleutgeben, Mödling,
Baden, Vöslau, aber doch noch durch die Bahn, selbst auf dem „Bicycle“
von Wien aus halbwegs bequem erreichbar, war hier um den Schneeberg
und die Rax (welche das „Höllental“ zwischen Hirschwang und Kaiser
brunn trennt) eine klassische Region der Institutionen „Sommerfrische“
und „Ausflug", solange es diese gab: eine Reservation der alpinen Natur
für die ihr verfallenen Großstädter. Vom Spazierweg bis zum gefähr
lichen Klettersteig, später auch für den Wintersport, fand sich eine ver
schwenderisch vielfältige Fülle von Zugängen zur Natur, dazu entspre
chende Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Herbergen, die auch zu Weihnach
ten, zu Ostern und Pfingsten Saison hatten, insbesondere, dem Gebirge
schon ganz nah, der Knappenhof, der Marienhof, der Kronichhof und
der Thalhof.
In einer der drei erstgenannten Pensionen hörte ich als ganz junger
Feriengast einmal, es muß zu Anfang der zwanziger Jahre gewesen sein,
von den „Waissnixbuben“ reden, wußte nicht recht, ob dies ein Spitz
name oder ein Familienname sei, habe mir aber den seltsamen Namen ge9

merkt. Vom Thalhof ist mir nur der Name erinnerlich geblieben, vor
allem durch eine Mehlspeise, eine besondere Art Biscuit, die in unserer
Familie gelegentlich gebacken und „Thalhofer Zwieback“ genannt
wurde. In diesem Backwerk erkenne ich nun rückwirkend mit einiger
Gewißheit eine Creation der Madame Olga Waissnix, die in Arthur
Schnitzlers Memoiren ja als „Hausfrau, Köchin, Dame von Welt“ cha
rakterisiert ist, welche „glänzend die Küche zu führen verstand“.
Die Gegend zu Füßen von Rax und Schneeberg (taleinwärts kommt
man vom Bahnhof Payerbach-Reichenau nach Reichenau, dann nach
Edlach und schließlich in die Prein) ist geprägt von viel österreichischer
Vergangenheit. Kaiser Franz Joseph war oft hier. Die Geschichte des
letzten Kaisers, Karl, ist mit der Villa Wartholz bei Reichenau ver
knüpft. In Gloggnitz war ein anderer Karl, Dr. Karl Renner, an
gesiedelt, der Nachfolger des Kaisers Karl sozusagen oder, besser ge
sagt: ein Liquidator seiner Konkursmasse, Präsident der Ersten und der
Zweiten Republik Österreich. Von hier holte man Dr. Renner im April
1945 nach Wien zwecks Gründung einer provisorischen Regierung des
auferstandenen Staates.
Mit Vorliebe kamen Angehörige des allerhöchsten Kaiserhauses und
der Aristokratie in das Reichenauer Tal. Erzherzog Karl Ludwig, der
Bruder des alten Kaisers, hatte hier eine Villa. Um die Jahrhundert
wende sandten einmal gutgelaunte Journalisten vom nahen Semmering
an die Redaktion des Wiener „Fremdenblattes“ einen Bericht: der Erz
herzog habe die Abtragung der Rax angeordnet, um die Aussicht von sei
ner Villa aus zu verbessern. Der Bericht erschien tatsächlich und wurde
zum Vorläufer und Vorbild des „Grubenhundes", der seither so oft u n i 
formierte und wirklichkeitsblinde Journalisten ad absurdum geführt hat.
Das Tal von Reichenau ist aber auch in hohem Maß literarisch geseg
net. Peter Altenberg hat es in seiner dichterischen Prosa oft besungen.
Eine der schönsten Skizzen seines ersten Buches „Wie ich es sehe“ ist
„einer edlen Verstorbenen, Madame Olga Waisnix, geweiht“ und kon
zentriert die Begegnung mit der Herrin des Thalhofes in drei Seiten weh
mutsvoller Erinnerung.
Arthur Schnitzler war vor und nach seiner großen unerfüllten Begeg
nung mit Frau Olga Waissnix immer wieder hier und schrieb 1900 in
Reichenau die Novelle „Leutnant Gustl“, das erste repräsentative Werk
der neuen Literatur eines neuen Jahrhunderts.
Weiter talaufwärts (und zeitabwärts), in der Prein, liegt der Riegel
hof, ein Stammsitz der Familie Heimito von Doderers, wo unter anderem
die „Strudlhofstiege“ geschrieben wurde (und zum Teil spielt) und die
erste Fassung der „Dämonen“ entstand.
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So geht mit Dr. Renner und Heimito von Doderer von den Eckpunk
ten Gloggnitz und Prein das republikanische Zeitalter des österreichi
schen Staates und der österreichischen Literatur aus.
Wenn man als Kind von den Waissnix-Buben gehört und später den
auffallenden Namen bei Peter Altenberg wiedergefunden hat, fesselt er
den Blick auch im Vorüberfahren auf der Bundesstraße 17, der alten
Triester Straße. Die Straße bleibt länger im Tal als die Bahn und beginnt
mit den Serpentinen zur Überwindung des Semmerings erst in Schott
wien, weit unterhalb der Bahnstation Klamm-Schottwien. Und eben in
Schottwien sieht man zur linken Hand das „Hotel zum Touristen“ und
kann an dessen Front den Namen Waissnix lesen. Der „Tourist“ im
alten Sinn ist als Institution ebenso passe wie der Sommerfrischler und
Ausflügler; einst war er Wanderer und Bergsteiger, heute ist er Frem
denverkehrsteilnehmer ohne Rücksicht auf die Art seiner Fort- und
Höhenbewegung.
Mit der elektrifizierten Südbahn, im Autobus oder im Auto eilt man
hier an viel Vergangenheit vorüber. Und so wie das Reichenauer Tal von
der Brücke am Scheitelpunkt der ersten aufwärts führenden Schleife der
Semmeringbahn erschließt sich in dem von Olga Waissnix und Arthur
Schnitzler geführten Briefwechsel, den ein gnädiges Geschick uns erhal
ten hat, ein Ausschnitt und Ausblick, der vieles, wenn nicht alles sagt:
zur Kulturgeschichte der Monarchie vor der Jahrhundertwende, zur
Krankengeschichte der Liebe, zur Naturgeschichte des schöpferischen Ge
nies. Man mag — wie es heute ja schon fast zum Reflex geworden ist —
dabei die Gesellschaft und das Gesellschaftliche als Mittelpunkt sehen
und wird zweifellos reiches soziologisches Material finden. Doch, Marx
beiseite, nicht nur hier, wenn auch hier ganz besonders, steht der Mensch
vor uns, agierend und reagierend, freudvoll, leidvoll, gedankenvoll, der
Zeit, ihren Konventionen und Tabus, doch vor allem sich selbst ausgelie
fert und unterworfen.
Wir kennen die Daten und Fakten der Meraner Begegnung Arthur
Schnitzlers mit Olga Waissnix aus der Autobiographie, die den Titel
„Jugend in Wien“ bekommen hat. Die Aufzeichnungen, erst in viel spä
terer Zeit niedergeschrieben, sind Fragment geblieben. Das Ende der Be
ziehungen ist nur in einer Anspielung vorweggenommen, wenn Schnitzler
von der Rose erzählt, die Frau Olga ihm bei einem Frühlingsfest im Pra
ter zuwarf und die er aufbewahrte, „bis sie zu Staub zerfiel, ein Schick
sal, das der Spenderin noch um vieles früher bestimmt sein sollte“.
Arthur Schnitzler hat die Aufzeichnung seiner Erinnerungen abgebro
chen, ehe die Geschichte der Frau Olga Waissnix („das Abenteuer meines
Lebens") zu Ende erzählt war, und dies vielleicht darum, weil er zeit11

lebens mit diesem Erlebnis nicht fertig wurde. (Er konnte ja auch ein
Leben lang mit dem Schauspiel „Das Wort“ nicht fertig werden, darin
Peter Altenberg — damals noch Richard Engländer —, ein anderer Ver
ehrer der Madame Olga, dargestellt werden sollte.)
Die neuere Psychologie neigt dazu, in gewissen Erlebnissen und Kon
stellationen der Kindheit einen Schlüssel zur Deutung der Persönlichkeit
zu sehen. Schnitzler war, als er Olga Waissnix begegnete, schon in sein
drittes Lebensjahrzehnt eingetreten, doch der Dichter Schnitzler war
damals sozusagen noch „in den Kinderschuhen“, falls er nicht sogar erst
auf Grund der Meraner Begegnung „zur Welt kam“. Und so mag die An
nahme berechtigt sein, daß in den Erlebnissen und Konstellationen, wie
sie sich in diesem Briefwechsel ausdrücken, die dichterische Persönlichkeit
Schnitzlers entscheidend bestimmt worden ist. Ohne sie wäre er viel
leicht kein Schriftsteller und gewiß nicht dieser Schriftsteller geworden.
Sein Werk steht im Zeichen der Vergeblichkeit, der Unerfülltheit, des
Sterbens, des „Wissens vom Ende“. Er hat die „Liebelei" mit dem „süßen
Mädel“ nicht gepredigt oder verherrlicht, er hat den tragischen Zwie
spalt von „himmlischer und irdischer Liebe“ gestaltet. In dem hiermit
vorgelegten Briefwechsel spiegelt sich das Erlebnismaterial für das Werk.
Ein Satz aus seinen Briefen kehrt sogar wie ein Zitat in dem Werk wie
der: „ . . . ich kann den Duft von Ewigkeit schon herausspüren, den
jeder Augenblick in seinem Vorüberfliehn um uns sprüht“ — Februar
1891 — „Es gibt ja vielleicht Augenblicke, die einen Duft von Ewigkeit
um sich sprühen“ — „Liebelei“, zweiter Akt.
Die Briefe weisen aber auch den direktesten, verläßlichsten Weg, sich
dem Menschen Arthur Schnitzler erkennend zu nähern. Der Ton seiner
Tagebücher, so bemerkt er in der Autobiographie, vermochte sich keines
wegs „von Affektation und sogar von einer gewissen Geckerei“ freizu
halten. „Am ungetrübtesten“ findet er sein Wesen immer noch in seinen
Briefen an Olga Waissnix wieder, „wenn es auch nicht gänzlich ohne
Pose abging“.
Die Tagebücher werden, einmal veröffentlicht, gewiß das biographi
sche Bild des Dichters bereichern und ergänzen. Aber das innere Wesen
und die innere Entwicklung darzustellen und zu deuten, ist nicht Sache
des Biographen. „Nur die Dichter und die Heiligen“ ergründen, laut
Thornton Wilder, das Leben des Menschen. Der Dostojewskij-Essay von
Thomas Mann sagt uns mehr über Dostojewskij als jede wissenschaftlich
noch so exakte Biographie.
Die Briefsammlung, wie sie uns hier dargeboten wird, ist in ihrer Ge
samtheit ein Essay wider Willen, nicht Chronik oder Protokoll, sondern
Dokument.
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Wir sind als Leser veröffentlichter Briefe zunächst vor allem neugierig,
geradezu sensationslüstern, da wir uns erlaubtermaßen als heimliche Mit
wisser in privateste Lebensäußerungen einschalten, die nicht für uns be
stimmt sind. Bald aber weicht der Reiz des Indiskreten der tiefen und be
wegten Anteilnahme. Wir würden den beiden Liebenden herzlich wün
schen, daß sie, im vollen Wortsinn, Zusammenkommen, wünschen uns
aber zugleich, daß sie weiterhin getrennt bleiben, weil sie uns ja sonst die
Selbstdarstellung in der Korrespondenz vorenthielten. Wir wünschen
Arthur Schnitzler, den wir durch seine Werke lieben gelernt haben, im
gärenden Stadium der Selbstverwirklichung jede denkbare Erfüllung,
aber wir müssen doch all seine Schmerzen und all sein privates Scheitern
hinnehmen, weil er wohl nur so zu jenem Dichter werden konnte, den
wir lieben. Hätten wir die Macht, Schicksal zu spielen, und hätten wir
Herrn Carl Waissnix im Jahr 1885 oder 1886 sterben lassen, wäre Arthur
Schnitzler vielleicht glücklich, vermutlich aber ein vielbeschäftigter Wie
ner Arzt und kein Dichter geworden. Denn in ihm waren viele Möglich
keiten, und das Literarische rückte nur allmählich und unter heftigen
Wachstumskrisen in den Vordergrund. Er hatte in sich auch den Hang zu
dem, was wir heute „Playboy“ nennen, er nahm teil an der bürgerlichen
Geselligkeit, er war praktizierender und auch forschender Arzt, all dies
nicht aus Überzeugung, sondern stets auf der Flucht vor sich selbst. Olga
Waissnix als „Abenteuer seines Lebens“ löste die Wendung aus. Bis in sein
Innerstes berührt, aus hoffnungsloser Unerfülltheit, in Ohnmacht und
Vergeblichkeit floh er zu sich selbst, indem er seine bisherige Welt an
schauen und darstellen, vor sich hinstellen lernte, nicht mehr in seiner
Qual verstummend, sondern das Verstummen artikulierend, sagend, was
er litt.
Was er gewesen war, stilisierte er als Anatol und Max, Fritz und
Theodor. Und da die Herrin des Thalhofs und der junge Wiener Arzt
sich im Suchen erschöpften und einander nicht fanden, wurde das ver
gebliche Suchen nach Liebe ein Hauptmotiv in der Welt des Erzählers
und Dramatikers. Er „hatte" das „süße Mädel“, das er nicht lieben
konnte, und er liebte die „Dame von Welt“, die er nicht „haben“ konnte.
Der Ausweg führte, literarisch wie biographisch, zum Theater:
Arthur Schnitzler hatte die „Anatol“-Szenen und sein erstes abendfül
lendes Schauspiel „Das Märchen“ konzipiert, er ist innerlich mit dem
Stoff von „Liebelei“ beschäftigt, er ist immer noch Arzt geblieben, aber
doch schon Schriftsteller geworden, da tritt eine Schauspielerin in sein
Leben, die alles spielen kann, die Dame von Welt und das süße Mädel,
Marie Glümer, im Briefwechsel mit Olga Waissnix unter der Chiffre
„L’Inconnue plus pure que les autres“ präsent, das Wesen „mit den
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dunklen irrenden Augen unter einem rotblonden Haarschopf“, das
Schnitzlers Gattin Olga in ihrem Erinnerungsbuch „Spiegelbild der
Freundschaft“ als „die erste leidenschaftlich-schmerzliche Liebe seiner
Jugend“ bezeichnet. Doch auch diese Liebe ist nicht Synthese, nicht
Erfüllung, denn Schnitzler ist „eifersüchtig bis zur Manie“.
Gleichzeitig ist auch von einer anderen die Rede, die als „Frühling“
bezeichnet wird und die Schnitzler vermutlich geheiratet hätte, wäre sie
nicht nach kurzer Krankheit sehr jung gestorben: Marie Reinhard.
Wie merkwürdig, daß von den vier Frauen, die für den Lebensgang
des Dichters bestimmend waren, zwei den Namen Olga und zwei den
Namen Marie trugen!
Vergeblichkeit, versagte Erfüllung, früher Tod säumten seinen ein
samen Weg, damit sein Werk sich erfüllen konnte im Zeichen von
„Lieb’ und Spiel und Tod“, die er in einem programmatischen Epi
gramm als Inbegriff seines Schaffens bezeichnet, denn
„ . . . in diesen ew’gen drei’n
Ist alle Wahrheit und ihr Spiegelschein
und Sinn und Seel’ von allen Erdendingen“.
So wurde die zufällige Begegnung in Meran bestimmend für das Ge
samtwerk Arthur Schnitzlers. Olga Waissnix ist gewiß das Urbild der
Dame Gabriele, die Anatol bei ihren „Weihnachtseinkäufen“ begegnet,
den „Commissionen“, die Frau Olga immer wieder nach Wien führten
(„. .. eine Frau, die vielleicht ebenso lieben kann . . . und die den Mut
dazu nicht h a tte . . . “). Olga Waissnix ist ebenso gewiß mit jener Frau
identisch, die, ohne aufzutreten, das Geschehen der „Liebelei“ bestimmt.
Nur ihr Gatte, „Ein H err“, bricht in die fidele, doch armselige Sphäre
der Liebeleien ein wie der steinerne Gast, Tragik, Ende und Untergang
ankündigend.
Olga Waissnix ist zumindest nah verwandt mit Frau Genia Hofreiter
aus dem „Weiten Land“, der „anständigen Frau“ des brutalen Fabrikan
ten. Schnitzler erwähnt in seiner Autobiographie „die bekannte Brutali
tät des Gatten“ vom Thalhof; und der junge, in die Hausfrau verliebte
„Instructor“ der Waissnix-Kinder (Brief vom 24. 9. 1896) mag das
Modell des jungen Otto Meinhold gewesen sein, den Hofreiter in einem
sinnlosen Duell erschießt.
Doch wie weit, wie unentwirrbar verschlungen ist der Weg von der
Realität zur Wahrheit und ihrem Spiegelschein in der Dichtung!
Wenn der Ehemann einer Dame, die von einem jungen Mann schwär
merisch verehrt wird, den Namen Waissnix trägt, klingt das fast wie dem
Personenverzeichnis einer Nestroy-Posse entlehnt. Carl Waissnix aber
wußte. Und im Gegensatz zu seinem Renomm£ erscheint der „brutale“
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Gegenspieler („Jugend in Wien“, Sechstes Buch) als von „innerer Pein“
heimgesucht mit zermarterten Zügen, schmalgewordenen Wangen, rot
umrandeten Augen; und als er gehört zu haben glaubte, daß seine Frau
ihn verlassen wollte, „flehte er die Gattin an“ und sank „wie ein Toter
zusammen“.
Der als brutal verschriene Hotelier, Gutsbesitzer und Jäger war also
innerlich nicht robust, sondern seelisch verwundbar, neurasthenisch, als
hätte er eine russische Seele. Dies schloß indes die Heimtücke nicht aus,
die aus zwei Buchstaben seines Briefes vom 19. 6. 1890 hervorgeht, in
welchem der Adressant nicht nur mit seinem akademischen, sondern auch
mit seinem militärischen Grad „Dr. Lt. Schnitzler“ bezeichnet ist, was im
Zusammenhang mit der „Mannesehre“ eine unverhohlene Duelldrohung
darstellt. (Dieses todesträchtige „Lt.“ mag die beherrschende Rolle des
Duells in so vielen Werken Schnitzlers ausgelöst haben.)
Die Figur der realen Olga Waissnix ihrerseits ist so komplex und facet
tenreich, daß sie als noch so genau gezeichnete Heldin eines Schauspiels
oder einer Novelle kaum in ihrer Ganzheit zu fassen wäre. Durch die
Briefe erst — und das macht diese Sammlung so unschätzbar — er
schließt sich uns das Wesen der Dame aus der „Schnitzlerzeit“. Sie ist
kokett und kokettiert ein wenig mit ihrer Koketterie, sie stilisiert sich
und ihren Weltschmerz gelegentlich, aber ihr Unglücklichsein und ihre
Unerfülltheit sind echt. Es drängt sie zum Ausgleich in die Betriebsam
keit, in die gesellschaftliche Repräsentation, in das schale Spiel der Flirts,
weil sie existentiell frustriert ist. Ihre Generation steht an der Schwelle
der Zeit, die der Frau ein großes Maß neuer Freiheit bringen wird, den
Zugang zum Studium, zu vielen Berufen, die Vorstufe der Gleichberech
tigung. Olga Waissnix kann sich nur an Surrogaten schadlos halten, an
literarischer und philosophischer Lektüre, am Besuch von Theatern und
Ausstellungen; sie sucht vergeblich ihre Unrast durch Reisen und auf der
Jagd zu stillen, sie dilettiert literarisch und schauspielerisch. Allen schön
geistigen Ambitionen zum Trotz ist sie jedoch nur halbgebildet und
macht heillose orthographische und grammatikalische Fehler, die wir bei
Anatols Gabriele und bei Frau Genia Hofreiter nie vermutet hätten.
In Schnitzlers dramatischen und erzählenden Werken redet die „gute“
Gesellschaft leger, leicht österreichisch gefärbt, aber fehlerlos. Erst vom
Kleinbürger abwärts ist die Sprache dem realen Vorbild angenähert. Das
reale Urbild der „Mondainen“ aber fährt nicht auf den, sondern „am
Centralfriedhof“, sie verwendet das kommerzielle Zeichen
auch
dann, wenn von „Herz & Gefühl" die Rede ist, sie schreibt „Euminiden“
und vermutet in dem Wort fälschlich ein „y", sie läßt „ohne“ den Dativ
regieren. All dies ist nicht abstoßend und nicht lächerlich, sondern eher
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rührend und ein wesentlicher Zug im Bild der Zeit, das sich uns in diesen
Briefen unretuschiert darbietet. Die Dame ist der Orthographie ihrer
Muttersprache nicht mächtig, aber sie macht schriftstellerische Versuche
und benützt gern englische, vor allem aber französische Wörter und
Redensarten. Sie scheint durchaus die französische Sprache zu beherr
schen, die in vielen Kreisen Österreichs vom Bürgertum aufwärts bis
zum Ersten Weltkrieg eine Art zweite Umgangssprache gewesen ist.
Und da wir diese geradezu selbstverständliche Präsenz des Französi
schen bedenken, merken wir in der Geschichte von der Dame und ihrem
innerlich brüchigen Gatten und ihrem Verehrer, in ihrem ländlich-städti
schen Milieu mit Geselligkeit, Jagd und Festlichkeiten, mit Weltschmerz
und Selbstentfremdung und Entsagen eine Verwandtschaft zwischen der
österreichisch-ungarischen Monarchie und dem russischen Zarenreich,
wie es in der russischen Literatur dargestellt ist.
Schnitzler ist mit Tschechow verglichen worden, der gleichfalls Arzt
war und als Erzähler wie als Dramatiker gleichrangig produktiv. Den
Vornamen Olga könnte auch eine Gutsbesitzerin bei Tschechow tragen.
Stimmung und Lebensgefühl, Einsamkeit und Todesnähe beider Brief
partner („Jeder Mensch, und wäre es der geliebteste, bringt immer mehr
Unglück als Gl ück. . 8 . 10. 86 — „Eines weiß ich sicher, leben thu’
ich nicht gerne. . 5 . März 1897) könnten ebenso als Grundfarbe bei
und in Sankt Petersburg wie bei und in Wien um 1900 zu Hause sein.
Auch die Wortschöpfung „Ichschmerz“ (Oktober 1890) spiegelt die
Grundstimmung „höherer“ Kreise in den verdämmernden Kaiserreichen
da und dort.
Und wenn wir derart der Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten inne
geworden sind, wird uns auf einmal der Name „Anatol“, den wir längst
selbstverständlich und unreflektiert hinnehmen, fremd und rätselhaft,
und wir fragen uns, aus welchem geheimnisvollen Grund der „leichtsin
nige Melancholiker“ aus Wien einen nichtwienerischen Namen mit russi
schem Cachet bekommen hat.
Außer den gelegentlichen englischen und den zahlreichen französischen
Einschüben aber findet sich bei Madame Olga noch anderes fremdartiges
Sprachgut, das manchen heutigen Leser verwirren mag, etwa „broiges“,
„nebbich“, „mies“, „meschugge“.
Damit sind wir bei einem neuen Aspekt des Dokuments. Der Thalhof
wurde von Aristokraten und von Bürgern besucht, und sowohl unter den
Aristokraten wie unter den Bürgern befanden sich die Nachkommen
jener, die gar nicht so lange Zeit zuvor noch Untertanen zweiter Klasse
gewesen waren und, aus den Ghettos befreit, im neunzehnten Jahrhun
dert stürmisch in die Breite und zu den Höhen der Gesellschaft vordran16

gen. Es gab unter ihnen hundert Jahre nach dem liberalen Kaiser
Josef II. auch schon das adelnde „von“ vor dem Familiennamen, sie
nahmen gleichberechtigt teil an dem Leben der Gesellschaft, die Taufe
konnte den Aufstieg (etwa Gustav Mahlers zum Direktor der Hofoper)
erleichtern, war aber nicht seine obligate Voraussetzung. Der Jargon,
den die Industriebarone und die Neupatrizier längst überwunden hat
ten, war komisches Requisit auf der Operettenbühne, im Kabarett, in
unzähligen, oft sehr tiefsinnigen „jüdischen Witzen“ und auch im harm
losen blödelnden Geplauder und Briefstil der Zeit. Die alteingesessenen
Grafen Wilczek und Salm sind mit den erst kürzlich emporgekommenen
Familien Schey und Thorsch ganz selbstverständlich koordiniert. Die
große Assimilation, die Rezeption und Integration des „Jüdischen“ in
das k. u. k. Kaleidoskop war in und um Wien im Gang, zugleich aber
erstand der neue Antisemitismus, der nicht vom Religiösen, sondern vom
Nationalen herkam, zugleich schließlich auch der Zionismus, der die
Integration und Assimilation vom „nationalen“ Standpunkt aus ab
lehnte.
Jedes „nebbich“ und „meschugge“ in diesem Briefwechsel spiegelt ohne
tiefere Bedeutung lediglich den Lebens-, Sprech- und Schreibstil der Zeit,
die auf gut österreichisch anzuspielen und mit dem Wort zu spielen
liebte, die sich auch eigene, ge-„blödelte“ Chiffren erfand, die Fortbewe
gung etwa „toben“, „schmettern“ oder „hüpfen“ nannte, die eine bis
heute lebendige (von dem Berliner Humoristen Julius Stettenheim stam
mende) Phrase „verzeihen Sie das harte Wort“ gerade dann bemühte,
wenn von keinem harten Wort die Rede war, ebenso das „mit Recht so
beliebte“ feststellte, wo von Beliebtheit keine Rede war. Man prakti
zierte privat und eher kindisch Ironie und Satire niedriger Ordnung,
hatte daneben aber auch — und das leuchtet deutlicher in das besondere
österreichische hinein — den Hang, das Große zu verkleinern („schmie
ren“ für „schreiben"), das Unangenehme, Unerwünschte und Böse mit
positivem Vorzeichen zu versehen: unsinnige Änderungswünsche sind
„fabelhaft“, die Schmerzen bringen „eine reizende Abwechslung“. Ein
Widerschein dieses Sprach-Spiels findet sich im letzten Dialog des „Rei
gens“, wenn der Tod als der „Herr Bruder“ des Schlafs bezeichnet wird.
Manche Redensarten und Andeutungen sind heute nicht mehr zu de
chiffrieren; doch scheint das, was Olga Waissnix „am letzten Märze“
1897 vom „officiellen Teil der Novelle“ schreibt, eine bemerkenswerte
Redensart; es könnte sein, daß im Sprachgebrauch der beiden Korrespon
denzpartner „die Novelle“ als das Eigentliche und der „offizielle Teil“,
also die Realität des Lebens, nur als die äußere Hülle, die Form, das
Sichtbare, die Fassade gemeint war.
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Die Brücke vom Leben zur Dichtung, von der Form zum Wesen, vom
offiziellen Teil zur Novelle, sind diese Briefe, nicht ganz wirklich und
nicht ganz gestaltet, beides und keines ganz.
Der junge Arthur Schnitzler zeigt sich uns, wie wir ihn sonst nicht
sehen, gelegentlich auch gedankenlos, herzlos; aus der Abfolge der
schriftlichen Zeugnisse geht hervor, daß er eine dringende Aufforderung
ignoriert, zu einem vorgeschlagenen Treffen nicht gekommen ist. Wir
wissen aus anderen Quellen, daß er stets, wenn auch nicht mit dem Her
zen, anderweitig gebunden war, und daß er zum Beispiel aus Rüdesheim
nicht nur an Olga Waissnix, sondern auch an eine andere Adressatin
einen vermutlich ebenso schönen Brief geschrieben hat. Wo er Anteil
nahme und Sympathie äußert, ist er durchaus glaubhaft, aber er unter
läßt die Äußerung oft allzulange Zeit. Ständig erneuern sich die Mißver
ständnisse und Gekränktheiten, das „böse sein“ aufeinander, und daran
ist wohl keiner der beiden platonischen Liebesleute schuld, sondern die
besonderen Umstände und die allgemeine N atur der Liebe. Leitmotivisch
durchzieht der Drang nach der „Aussprache“ die Briefe. Und da es ein
anderes ist, sich brieflich frei und ohne Schranken ganz mitzuteilen, als
nach langer Trennung Auge in Auge die Stimmung, die sich schriftlich
ausgelebt hat, nun im Gespräch aufleben zu lassen, hat das innig ersehnte
„sich aussprechen“ meist nicht gehalten, was es versprochen hatte (wie
Schnitzler selbst es Anfang März 1891 analysiert). Er und Olga „schrei
ben sich“ eher „aus“, so intensiv, daß sie kaum mehr zur Form des Ge
sprächs imstande gewesen wären. Und selbst der Korrespondenz sind
Schranken gesetzt, die als ein anderes Leitmotiv — „Schreiben Sie mir
nicht“ — in Olgas Briefen so oft wiederkehren.
Die Damen jener Zeit können nicht „aus sich heraus“ (17. 5. 1890); sie
scheitern, verzehren sich, fliehen in die Krankheit; Olga Waissnix ent
wirft uns ein seelisches Selbstporträt jener Welt, aus der Dr. Sigmund
Freuds Patientinnen kamen.
So ist sie dreifach Modell: Modell des Zustands, der für die Psycho
analyse reif war, Modell der Gestalten und Konflikte im Werk Arthur
Schnitzlers und Modell der Schnitzler-Leserinnen („Wußte hier einer“,
fragt Schnitzlers spätere Gattin in ihrem Erinnerungsbuch, „von unserer
nur zögernd und schamhaft eingestandenen Bedrängnis, wagte er es aus
zusprechen, daß die unbegreiflich festgerannten Begriffe unserer Eltern
keine Geltung mehr hatten für uns, die wir nun heranwuchsen?“
Doch auch Freuds Kollege und Bruder im Geist, Dr. Arthur
Schnitzler, der literarisch vorwegnahm, was Freud psychotherapeutisch
diagnostizierte und klassifizierte, wäre ein Fall für Freud gewesen.
Ehe wir die Briefe zu lesen beginnen, wissen wir etliches über Schnitz18

ler, denn sonst würden wir uns ja nicht für seine Briefe interessieren; wir
wissen zum Beispiel, daß er mit dem Kriegsausbruch von 1914 sein gro
ßes Trauma erlebte und in den siebzehn Jahren, die zu leben ihm noch
vergönnt war, dem verlorenen Gestern zugewandt blieb (der Psychothe
rapeut würde wohl sagen „fixiert“). In diesem Band lernen wir den bald
Dreißigjährigen kennen, der tanzt, spielt, zum Rennen geht und keinen
Ausweg sieht aus dem unlösbaren Widerspruch „zwischen meinem Beruf
und jenem andern Heiligen“ (Ende September 1888): Um den Beruf des
Arztes aufzugeben, muß er geschrieben haben — um schreiben zu kön
nen, muß er den Beruf aufgegeben haben.
Olga Waissnix erkennt ihn, und dies nicht nur aus ihrer Verliebtheit
heraus oder zum Zweck billiger Ermunterung. Die Oberflächliche, Ko
kette und tief Unglückliche kann auch weise sein, wenn sie etwa
(26. 3. 90) anmerkt, daß hochbegabte Menschen geneigt seien, „allent
halben Stoff zu größter Traurigkeit zu finden“, oder ein anderes Mal
(18. 6. 88) in ihrer oft so fatalen Fehlerhaftigkeit ausdrückt: „Ohne
dieser inneren Zerfahrenheit keine Schaffenskraft.“
Derjenige, der einmal der Dichter Arthur Schnitzler sein wird, der
sich, schon fünfundzwanzigjährig, noch zu Bällen und Festen drängt und
als künstlerischen Ausweg nur selbsterdachte Walzer zu spielen weiß,
bekennt sich im Jahre 1 der Waissnix-Episode zur Literatur und schränkt
die Selbstpreisgabe gleich wieder ein (28. Januar 1887), indem er sich auf
„Plänchen, Ideechen und Entwürfchen“ reduziert. Sein erstes abendfül
lendes Schauspiel wird 1894 durchfallen. Erst ein Jahr später bringt ihm
„Liebelei“ die äußere und innere Berechtigung, sich zur Literatur gehörig
zu fühlen. Er hat also seit 1895 die Zukunft vor sich und wird sich neun
zehn Jahre später zur Vergangenheit wenden. Er wird zwischen 1914
und 1931 noch sehr Großes vollbringen, doch stets nur im Hinblick auf
das Gewesene. Sein vorletztes Schauspiel, „Komödie der Verführung",
1923 entstanden, beginnt mit einem Wohltätigkeitsfest, wie es sich in
Reichenau abgespielt haben könnte, und endet am 1. August 1914.
Ein volles, reiches Lebenswerk, das erst heute den Nachgeborenen all
mählich alle seine Dimensionen offenbart, ist in so kurzer Zeit geschaf
fen — abgerungen der Traurigkeit und Zerfahrenheit unter ständig pei
nigenden Belastungen, abgerungen fast drei Jahrzehnten im Zeichen von
„noch nicht“ und fast zwei Jahrzehnten im Zeichen von „nicht mehr“ :
im Bewußtsein der Vergänglichkeit und Sterblichkeit sub specie aeternitatis („Pfahlbauern der nächsten Jahrtausende“, „der Nachwelt Af
fen“), im Minderwertigkeitsgefühl des „halbtalentierten Phantasie
menschen“. Die große Confessio seines Briefes vom 29. 8. 1889 entwirft
ein erschütterndes Bild seiner inneren Zerrissenheit zwischen „Stimmung“
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und „Erstarrung“, Verzweiflung und „Ahnung“. Ihr folgt ein Jahr
später die Selbsterkenntnis („eine Art Krankheit“), die Verzweiflung
darüber, daß ihm bei der literarischen Arbeit die Unschuld der naiven,
direkten Anschauung durch eine „miserable Zwangsvorstellung“ genom
men worden ist. Dies, so sagt er als Arzt und Kenner der Erblichkeits
gesetze, sei „gewiß zum Theile Anlage“, also Krankengeschichte im
engeren Sinn, ist aber auch Symptom dessen, was Arthur Koestler ein
mal als „Berufskrankheit“ der schaffenden Künstler bezeichnet hat,
des Hanges zur Depressivität, zum Zweifel an sich selbst.
Schnitzler ist, wenn der Briefwechsel fortschreitet, immer mehr in lite
rarische Zirkel einbezogen; er war dabei, wie man rückblickend feststel
len kann, mit Felix Salten, Rudolf Lothar, Hermann Bahr und Paul
Goldmann nicht immer in einer seiner Größe würdigen Gesellschaft. Und
noch als Autor des Meisterstückes „Liebelei“ (27. 1. 93) meint er:
„ .. . für wahrhaft große Themen fehlt mir der Athem.“ Einige Monate
später: „nichts! nichts! nichts!“ Einige Monate später fühlt er sich „ver
stimmt“, weil er „seit geraumer Zeit vollkommen talentlos ist“. Im April
1895 hat er nicht nur „seit Monaten“ nichts getan, sondern zweifelt be
schämt daran, ob er „überhaupt im Stande ist was zu tun".
Vom Geniestreich der „Reigen“-Dialoge vermutet er (26. 2. 97) mit
Recht, daß sie, „nach ein paar hundert Jahren ausgegraben, einen Theil
unsrer Cultur eigentümlich beleuchten“ würden, meint aber, und gewiß
ohne Koketterie, daß das Werk „literarisch . . . nicht viel heißt“. Und
kurz darauf (29. 3. 97) hat er eine tiefe vergebliche Sehnsucht nach
Selbstbewußtsein und sieht sich in einer Formulierung, die über ihn und
seine Zeit hinausreicht und ein Schlüssel zu vielem österreichischen ist,
als „Wurstl dessen, was ich sein möchte“.

Die Autobiographie „Jugend in Wien“ bricht dort ab, wo aus dem Arzt
Dr. Arthur Schnitzler der Dichter Arthur Schnitzler wurde.
Die Waissnix-Briefe gehen über dieses Stadium und über die schwärme
rische Liebe hinaus. Die Verehrte wird zur Vertrauten, zur Mitwisserin,
und als solche wirkt sie fort. Uber die Liebe und über den Tod hinaus
bleibt sie im Spiel. Wie Karl Kraus nicht hätte Karl Kraus werden kön
nen ohne ein Grab in Hamburg und die tragische Not einer nicht erfüll
ten Liebe, so wäre Arthur Schnitzler nicht Arthur Schnitzler geworden
ohne ein Grab in Vöslau und den ganzen tragisch-schmerzhaften „officiellen Theil“ seiner Novellen, Romane und Schauspiele.
Wien, im Sommer 1970
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VORBEMERKUNG DER HERAUSGEBER

In seinem unveröffentlichten Tagebuch berichtet Arthur Schnitzler am
4. April 1886 von einer Dilettantenaufführung, bei der er mitwirken
sollte — es handelte sich um das „kindische Stück“ eines Herrn Lime1
betitelt „Mein Mausi" —, und fährt fort: „Da, nach der ersten Probe, es
war Anfang März, schleppt mich mein Vater zu Professor Albert und er,
beim Untersuchen einer Lymphdrüsengeschwulst am Halse, die im Laufe
der letzten Wochen aufgetreten war, macht ein ernstes Gesicht, reißt
mich aus dem allzu flotten Leben heraus und vierzehn Tage später lange
ich zur Erholung meiner angegriffenen Gesundheit in Meran an.“ Weder
Schnitzlers Vater, der Laryngologe Professor Johann Schnitzler, noch
der Chirurg Professor Eduard Albert konnten ahnen, welche Rolle diese
Reise im Leben des jungen Arztes und Dichters spielen sollte. In seinem
Tagebuch lesen wir: „Und dieser Aufenthalt in Meran ist für mich
gleichbedeutend mit der Erinnerung an das süßeste und traurigste, was
mein Herz bisher ausgestanden hatte.“ Es war die Begegnung mit Olga
Waissnix.
Arthur Schnitzler hatte die junge Frau allerdings schon im Juli des
vorhergegangenen Jahres (1885) flüchtig kennengelernt, als er mit seiner
Mutter und seinen beiden Geschwistern ein paar Wochen im Thalhof bei
Reichenau verbrachte. Damals war ihm die Gattin des Besitzers nicht
sonderlich aufgefallen. Nach dem Meraner Aufenthalt aber gesteht er in
seinem Tagebuch am 27. April 1886: „Ich hätte es nie und nimmer für
möglich gehalten, daß ein Gefühl von solcher Stärke je in mein Herz
Einzug halten könnte.“
In dem nachgelassenen autobiographischen Fragment, das 1968 unter
dem Titel Jugend in Wien veröffentlicht wurde, hat Arthur Schnitzler
die Geschichte der Freundschaft, die damals begann, erzählt. Er berich
tet, was Olga Waissnix ihm am Abend vor seiner Abreise aus Meran ge1 Emil Lime, Pseudonym für Emil Brüll, 1861 bis 1930. Bankier und Libret
tist, Vetter des Komponisten Ignaz Brüll. (Siehe Jugend in Wien, S. 217 und
S. 264.)
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sagt hatte: „Ich möchte Ihnen also meine Freundschaft anbieten, — an
deres als Freundin kann ich Ihnen ja nicht sein. Eine metaphysische
Freundschaft sozusagen. In jedem Schmerz, in jeder Freude sollen Sie
denken: Es ist eine da, die mit Ihnen sich freut, mit Ihnen leidet. Wollen
Sie diese Freundschaft annehmen?“2 Der Briefwechsel, der hier zum er
stenmal veröffentlicht wird, ist das Dokument dieser Freundschaft, die
sich über einen Zeitraum von elf Jahren erstreckte. Das Fragment
Jugend in Wien endet 1889. Die weitere Geschichte der Freundschaft ist
nicht nur den folgenden Briefen zu entnehmen, sondern auch dem Tage
buch Arthur Schnitzlers, in dem er seine Begegnungen mit Olga Waissnix
notiert. Sie waren so selten, daß er am 9. April 1895 an Olga Waissnix
schreiben konnte: „Wir haben in Jahren — zusammen vielleicht einen
kurzen Tag verlebt.“
Die Begegnungen waren nicht nur selten, sondern auch von den gesell
schaftlichen Konventionen der Zeit bestimmt, denen sich Olga Waissnix
wohl oder übel fügen mußte. So heißt es im Tagebuch im März 1887
nach der Erwähnung eines Rendezvous in einer Kunstausstellung:
„Plötzlich mußten wir fliehen — weil Bekannte da waren.“ Und nach
einer Begegnung auf der Wiener Ringstraße, gleichfalls 1887, berichtet
das Tagebuch: „Ich mußte sie wieder nach ein paar Minuten verlassen.
Sie hatte eine Heidenangst.“ So ging es weiter durch all die Jahre, die
Olga Waissnix noch vergönnt waren: Rendezvous im Museum, Rendez
vous in Kunstausstellungen, Zufallsbegegnungen im Theater, Zufallsbe
gegnungen bei Bekannten, Spaziergänge in den Wiener Parks und Stra
ßen, ein kurzes und zufälliges Zusammensein in Bad Hall in Oberöster
reich, wo Olga Waissnix im Juni 1894 als Kurgast weilte. Daneben gab
es gelegentlich Besuche im Thalhof.
Eine nicht unwesentliche Rolle spielte bei alledem die ständige und ge
radezu krankhafte Eifersucht des Gatten, die in seinen Briefen an Arthur
Schnitzler vom 19. und 29. Juni 1890 beredten Ausdruck findet und die
„Heidenangst“ der jungen Frau nur allzu überzeugend erklärt.
Nach 1894 ließ Olgas stetig sich verschlechternder Gesundheitszustand
die Begegnungen immer seltener werden. Im Juni 1897, nachdem sie zum
zweitenmal operiert worden war, besuchte Arthur Schnitzler sie mehr
mals im Sanatorium Loew in Wien und sandte ihr wiederholt Blumen.
Am 27. September 1897 besuchte er sie in Bad Vöslau bei Wien, wo sie in
der Villa ihrer Familie wohnte. Es war die letzte Begegnung. Sechs
Wochen danach, am 4. November, starb Olga Waissnix im Alter von 35
Jahren.
2 Jugend in Wien, S. 221 f.
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Daß beide Briefschreiber ihre Korrespondenz als etwas Ungewöhnliches,
für ihr Leben Bedeutungsvolles empfanden, geht aus der Geschichte der
Briefe hervor, aus der Sorgfalt, mit der sie gesammelt und aufbewahrt
wurden. Nicht selten notiert Schnitzler in seinem Tagebuch den Empfang
eines Briefes von Olga, der ihn besonders berührte oder beeindruckte.
Am 22. Februar 1894 schreibt sie an ihn: „Hier haben Sie Ihre lieben
Briefe, behalten Sie sie, bis ich um sie bitte, es ist mir lieber, wenn diese
Schriften, während ich fort bin, in Ihren Händen bleiben. Seinerzeit ge
ben Sie mir dann auch die meinen zu lesen.“ Arthur Schnitzler behält die
Briefe zunächst bei sich, bis Olga ihm mehr als zwei Jahre später, am
20. Juni 1896, schreibt: „Bitte, bitte bringen Sie mir meine u. Ihre Briefe
mit, ich möchte sie zu gern einmal durchlesen.“ Schon wenige Tage später
— am 25. Juni — meldet Schnitzlers Tagebuch: „Schickte Olga unsere
Briefe.“ Zwei Tage danach, am 27. Juni 1896, schreibt der Dichter: „Sie
sind hoffentlich bereits im Besitz dieses Packets und ich bitte Sie sich
daran zu erinnern, daß Sie die eine Hälfte nur als geliehenes Gut zu be
trachten haben. Das bezieht sich auch auf den Fall, daß Ihnen ein oder
der andre Brief nicht mehr gefällt und Sie plötzlich Lust bekommen, ihn
der braven Nachwelt vorzuenthalten. Sie haben nicht das Recht dazu.
Ich würde es übrigens bemerken!“ Olga Waissnix antwortet umgehend
(am 29. Juni): „Ich danke Ihnen sehr für die freundliche Übersendung
des Pakets. Als Ihr liebes Schreiben ankam, hatte ich die Briefe schon alle
durchgelesen; ich schicke sie Ihnen gleich wieder retour, denn ich wüßte
nicht, wo ich sie bis zu Ihrer Rückkehr aufheben sollte.“ Schnitzlers Ant
wort (vom 30. Juni) lautet: „ . . . besten Dank für die Übersendung
des Packets — sagen Sie mir nur, warum haben Sie die Briefe in eine so
teuflische Unordnung gebracht? Nachdem einige nicht datirt sind, wird
es nie mehr möglich werden zu eruiren, wohin sie eigentlich gehören.
Das ist mir sehr leid.“ Tatsächlich war in vier Fällen eine genaue Da
tierung nicht möglich, weshalb die betreffenden Briefe im Anhang abge
druckt wurden.
Am 13. Mai 1897, kurz vor ihrer ersten Operation, schreibt Olga
Waissnix: „Ihre Briefe habe ich Fanni zum Aufheben gegeben.“ Wenige
Tage nach Olgas Tod, am 10. November 1897, besuchte ihre Schwester
Fanni den Dichter und erbat sich dessen Briefe — die sich ja noch bei ihr
befanden — als Andenken, eine Bitte, der Schnitzler nachkam. Dreizehn
Jahre später, am 29. Oktober 1910, notiert er im Tagebuch: „FannySchneider, der ich neulich darum geschrieben, kam mit meinen Briefen an
Olga Waissnix, die sie aufbewahrt und die ich wieder einmal lesen will.
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Wiedersehen nach 13 Jahren. O.3 und sie gefielen sich sehr gut. Sie blieb
über 2 Stunden. Über ihre verstorbene Schwester, die Hinterbliebenen,
den Vater, die Schwester Gräfin Gabriele Haugwitz mit ihren Kindern.
„Wenn sie wüßte, welche Erinnerung Sie ihr bewahren! Daß ich ihr das
nicht erzählen kann__ ‘ " Bereits am folgenden Tag findet sich die Ein
tragung: „Nachm, las ich mit O. (ihr vor) einen Teil der Briefe von O. W.
Sonderbarer Eindruck.“ Am 15. Dezember wird die gemeinsame Lek
türe fortgesetzt: „Mit O. die Briefe an O. W. weitergelesen; nicht ohne
Bewegung.“ Elf Jahre später, am 24. Mai 1921, findet sich die folgende
Eintragung: „Begegnung mit O. W.’s Schwester Fanny; nach zehn oder
zwölf Jahren; sie erinnert mich, daß ich ihr meine Briefe an O. W. hätte
zurückgeben sollen, läßt sie mir über."4 So kommt es, daß sich im Nach
laß von Arthur Schnitzler die Originale nahezu aller Briefe vorfanden
und dieser Ausgabe zugrunde gelegt werden konnten.

Der Thalhof, der vor allem in den letzten Kapiteln von Jugend in Wien,
aber auch in diesem Briefwechsel eine so wichtige Rolle spielt, liegt bei
Reichenau, etwa eine Bahnstunde südlich von Wien am Fuß des Raxund Schneebergmassivs, „inmitten einer reizenden Landschaft“, wie
Arthur Schnitzler im Tagebuch am 14. Juli 1885 notiert. Das erste Haus
wurde dort schon im 17. Jahrhundert errichtet, und der ganze Gebäude
komplex, aus dem zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein stattliches Bauern
gut geworden war, ging 1810 in den Besitz von Ignaz Waissnix über, der
weitere Anbauten vornahm und schließlich das gesamte Anwesen im
Jahre 1846 seinen beiden Söhnen Johann Michael und Alois übergab.
Alois’ Sohn Carl Waissnix heiratete 1881 Olga Schneider, die Tochter
des Besitzers zweier angesehener Wiener Gaststätten, des Restaurants
Südbahnhof und des Kellers St. Stefan.56 Ein altes Fremdenbuch, jetzt
im Besitz von Frau Magda Waissnix, spiegelt die Geschichte des bald
berühmt gewordenen Hotels und seiner Gäste wider. In einer Broschüre
über dieses bemerkenswerte Dokument, deren Verfasser sich „Thalhof
sepp“ nennt,8 lesen wir: „Mitglieder des Allerhöchsten Kaiserhauses,
3 O. = Olga Schnitzler, geb. Gussmann, Schnitzlers Frau, 1881 bis 1970.
4 „läßt sie mir über“ — Austriazismus für „überläßt sie mir".
5 Angaben über die Familien Waissnix und Schneider finden sich in den
Anmerkungen. Siehe auch die „Stammtafel von Carl Waissnix und Olga, ge
borene Schneider“ am Ende des Budies.
6 Die Broschüre Das alte Fremdenbuch des Thalhofes in Reichenau erschien,
„Als Manuskript gedruckt“, 1881 im Verlag von Carl Gerold’s Sohn in Wien.
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die höchsten Würdenträger, die ersten Dichter und Künstler, hervorra
gende Naturforscher, Wiens glänzender Adel und wackere Bürger, gar
manche Liebespaare und Neuvermählte suchten den Thalhof auf und
hausten hier mit thatendurstigen Militärs, den Freispruch erlangenden
Bergleuten7 und zahllosen fahrenden Studenten, die da ihr .Gaudeamus
igitur“ weithin erschallen ließen.“ Kaiser Franz Joseph besuchte den
Thalhof seit 1850 fast alljährlich zur Zeit der Hofjagden. Die Dichter
Ferdinand Raimund, Eduard von Bauernfeld, Friedrich Halm, Nikolaus
Lenau trugen sich in das Fremdenbuch ein, und viele der berühmtesten
Ärzte Wiens zählten zu den Gästen des Thalhofs, der zur Zeit, da Arthur
Schnitzler ihn zum erstenmal besuchte, als ein Treffpunkt der „besten
Gesellschaft" Wiens galt. Noch heute ist der Thalhof als Kuranstalt von
Bedeutung.

Der vorliegende Briefwechsel umfaßt 114 Briefe Arthur Schnitzlers und
194 Briefe von Olga Waissnix. Wo Briefe offensichtlich verlorengegan
gen sind, wurde dies in den Anmerkungen festgehalten.
Offene Postkarten gibt es in diesem Briefwechsel nicht. Zuweilen wur
den sogenannte „Billets“ oder auch Briefkarten in verschiedenen Forma
ten versandt. In allen solchen Fällen haben die Herausgeber generell die
Bezeichnung „Karte“ verwendet.
Zur Datierung der einzelnen Stücke ist folgendes zu bemerken: In spä
teren Jahren (der genaue Zeitpunkt ist nicht festzustellen) fügten beide
Schreiber auf vielen Briefen mit Bleistift Datierungen hinzu. Auf Grund
der Tagebücher, manchmal auch unter Benützung von Kalendern, konn
ten einige dieser später hinzugefügten Daten als unrichtig erkannt wer
den. Wo immer dies mit Sicherheit möglich war, wurden irrtümliche
Datierungen an Hand der Unterlagen richtiggestellt.
Zur Kennzeichnung der verschiedenen Datierungen wurden folgende
Druckarten verwendet:
1. Grundschrift: von den Briefschreibern selbst vorgenommene Datie
rungen.
2. Grundschrift in eckiger Klammer: von den Herausgebern ermittelte
und hinzugefügte Datierungen; ein nachfolgendes Fragezeichen bedeutet,
daß es sich um eine unsichere Datierung handelt.

7
„den Freispruch erlangenden Bergleuten“ bezieht sich auf den Brauch
der Freisprechung der jungen Bergleute (sowie der Lehrlinge aller anderen
Gewerbe) bei Abschluß der Lehrzeit.
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3. Kursiv: von Arthur Schnitzler später hinzugefügte Datierungen.
4. Kursiv in eckiger Klammer: von Olga Waissnix später hinzugefügte
Datierungen.
Zur Vereinheitlichung des Druckbildes wurden Ortsangabe und
Datum immer an den Beginn des Briefes gestellt, die Ortsangabe vor das
Datum.
Unterstreichungen in den Briefen: kursiv.
Text von fremder Hand: kursiv mit entsprechender Erklärung in den
Anmerkungen.
Die Schreibweise der Originale wurde grundsätzlich beibehalten, so
zum Beispiel (im Falle Arthur Schnitzlers) die Kleinschreibung der sub
stantivierten Adjektiva („etwas eigentümliches“ ; „aus dem physiologi
schen ins seelische“) oder (im Falle von Olga Waissnix) die Verwechslung
von Dativ und Akkusativ („es fröstelt einem"; „jemanden zürnen“).
Beide Briefpartner schrieben bald „oe“, bald „ö“, was in der vorliegenden
Ausgabe zu „ö“ vereinheitlicht wurde.
Die Art der Interpunktion wurde grundsätzlich beibehalten; in den
seltenen Fällen, in denen hierdurch das Verständnis erschwert worden
wäre, wurde stillschweigend eine Ergänzung vorgenommen.
Während sich Olga Waissnix der um 1880 durchgeführten Reform der
Rechtschreibung allmählich anpaßte, behielt Arthur Schnitzler die alte
Schreibweise zeitlebens bei. So schrieb er in zahlreichen Wörtern lateini
schen Ursprungs fast immer „c" statt „k“, „i“ statt „ie“ (zum Beispiel
„Concert“, „Cultur", „existirt“, „blasirt"). Charakteristisch für seine
Schreibweise sind auch Wörter wie „allmälig“ und „nemlich".
Die verschiedenen Formen der Unterschriften wurden genau den Ori
ginalen entsprechend wiedergegeben.
Zur Schreibung des Familiennamens Waissnix ist folgendes zu sagen:
In alten Reisehandbüchern und anderen Dokumenten finden sich die
Schreibungen „Wasnix", „Waßnix“ und „Wasniggs“. Die Entwicklung
der Schreibung des Familiennamens ist in den Anmerkungen festgehalten.
Im vorliegenden Briefwechsel wurde der Name stets so gedruckt, wie ihn
Schnitzler und Olga Waissnix beziehungsweise deren Gatte Carl schrie
ben. Olga Waissnix benützte zuweilen Visitenkarten, auf denen sich in
früheren Jahren die Schreibung „Waißnix“, später die dann allgemein
akzeptierte Form „Waissnix“ findet. Sowohl auf Olgas Todesanzeige als
auch auf dem noch heute verwendeten Prospekt der Kuranstalt lautet
der Name „Waissnix“. Die Herausgeber haben in ihren Anmerkungen
durchwegs diese Schreibweise verwendet.
Von den BriefSchreibern irrtümlich ausgelassene Wörter oder Silben
wurden in eckigen Klammern eingefügt.
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Abkürzungen im Text wurden beibehalten und, falls zum Verständnis
notwendig, in den Anmerkungen erläutert.
Offensichtliche Flüchtigkeitsfehler wurden stillschweigend korrigiert.
Ein Nachweis der Quellen für die in den Briefen zahlreich vorkom
menden Zitate konnte nicht in allen Fällen erbracht werden.
Bezüglich der erwähnten Werke Schnitzlers oder der Zitate aus ihnen
sei auf folgende Veröffentlichungen verwiesen:
Der Briefwechsel Arthur Schnitzler — Otto Brahm. Herausgegeben
von Oskar Seidlin (Vollständige Ausgabe. Max Niemeyer, Tübingen
1975).
Georg Brandes und Arthur Schnitzler — Ein Briefwechsel. Heraus
gegeben von Kurt Bergei, Francke-Verlag, Bern 1956.
Die Erzählenden Schriften. Zwei Bände. S. Fischer Verlag, Frank
furt am Main 1961.
Die Dramatischen Werke. Zwei Bände, S. Fischer Verlag, Frankfurt
am Main 1962.
Hugo von Hofmannsthal — Arthur Schnitzler, Briefwechsel. Heraus
gegeben von Therese Nicki und Heinrich Schnitzler. S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main 1964.
Aphorismen und Betrachtungen. Herausgegeben von Robert O. Weiss.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1967.
Jugend in Wien. Eine Autobiographie. Herausgegeben von Therese
Nicki und Heinrich Schnitzler. Verlag Fritz Molden, Wien-MünchenZürich 1968.
Frühe Gedichte. Herausgegeben und eingeleitet von Herbert Lederer.
Propyläen Verlag, Berlin 1969.
Unser Dank für Rat und Hilfe aller Art gilt vor allem Frau Magda
Waissnix, Frau Gertrude Waissnix-Weißenborn und Herrn Ingenieur
Johann Robert Pap, alle in Reichenau an der Rax, Niederösterreich,
sowie Herrn Reinhard Urbach, Wien. Frau Magda Waissnix hat in lie
benswürdiger Weise wertvolles Bildmaterial aus ihrem Besitz zur Verfü
gung gestellt und überdies die Erlaubnis zum Photographieren eines
alten, den Thalhof darstellenden Aquarells erteilt. Weiteres Bildmaterial
sowie die im Faksimile reproduzierten Briefe stammen aus dem Archiv
von Heinrich Schnitzler.
Für wertvollen Rat und zahlreiche Hinweise danken wir herzlichst den
Bibliothekaren der Wiener Stadtbibliothek sowie den Archivaren des
Archivs der Stadt Wien.
Wien, im März 1981
Die Herausgeber
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OLGA WAISSNIX
geboren am 3. N ovem ber 1862
gestorben am 4. N ovem ber 1897

ARTHUR SCHNITZLER
geboren am 15. Mai 1862
gestorben am 21. O ktober 1931

DIE BRIEFE

Mittwoch. [18.] August 86
Lieber Herr Doctor!
Der Reichenauer Verschönerungs-Verein im Allgemeinen & meine
Wenigkeit im Besonderen senden Ihnen hiermit ihre Einladung zu dem
nächsten Sonntag bei den Eichen stattfindenden Wolthätigkeitsfest. Wir
kennen ja Ihren milden Sinn und hoffen, daß auch Ihre Angehörigen
Ihnen, lieber Herr Doctor, auf einen ganz kleinen Abstecher nach
Reichenau Urlaub geben werden. Ich verkaufe bei den Cigarren und
würde mich sehr freuen Ihnen eine anbieten zu dürfen.
Abends ist Kränzchen, alle anderen Aufklärungen mündlich. —
Ich hoffe Ischl hält Sie nicht so riesig fest & freut sich sehr Sie,
lieber Herr Doctor, baldigst hier zu sehen
Olga Waißnix
Bitte kommen Sie aber erst Sonntag, denn Samstag dürfte es un
möglich sein Ihnen ein Zimmer zu verschaffen.

[Bad Ischl] August 86
Verehrteste gnädige Frau!
Meinen herzlichsten Dank für die liebenswürdige Einladung. Im
Augenblicke erscheint es allerdings hochgradig unwahrscheinlich, daß ich
ihr nachkommen könnte, indem mein Papa mich eben heute in einem
Briefe und einem gleich darauf eingelangten Telegramme sehr dringend
bittet, seine persönliche Ankunft in Ischl abzuwarten. — Darf ich
nichtsdestoweniger das verwegene Ersuchen äußern, mir eine von den
Festcigarren gefälligst zu reserviren, damit ich wenigstens im Aroma
dieser Cigarre sozusagen den Duft des ganzen Festes nachzuempfinden
im Stande bin! — Ich bitte Sie schließlich, gnädige Frau, meine Emp
fehlung Ihrem w. Herrn Gemahle auszurichten und einen ehrfurchts
vollen Gruß entgegenzunehmen von
Ihrem ergebenen
Arthur Schnitzler
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[Reichenau, 21. August 1886]

[Telegramm]

Besten Dank fürs Grüßenlassen besten Dank für Ihr Gedicht doch
wir können uns nicht fassen daß zum Fest Sie kommen nicht
Dora Eveline Mitzi Olga

[Bad Ischl, 22. August 1886]
Gestern Abends, ganz vernichtet,
Kam aus Wolfgang ich nach Hause,
Telegramm gar schön gedichtet,
Fand ich da in meiner Klause.
O, was telegraphier ich wieder?
Leider hat, Gott sei’s geklagt,
Mir Natur die Kunst der Lieder,
Gleich manch andrer Gunst versagt.
Und ich wälzte mich im Bette,
Konnte nicht die Antwort finden,
Wenn doch wer die Güte hätte,
Versedank für mich zu winden!
Und ich lag im Bette traurig,
Da gewahr mit einemmale
Ich Gestalten weiß und schaurig
Und es sang im Mondenstrahle.
Grad vom Parnasse
Komm ich heraus,
Erde wie schaust Du
So wunderlich aus.
Und es lachten die Gespenster.
Sollen wir uns selbst Dir nennen?
Mond schien eben hell durchs Fenster
Alle könnt ich bald erkennen.
Mirza Schaffy war der eine,
Dessen Sang mich oft entzückte,
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Neben ihm stand Heinrich Heine,
Der Geliebte, der Verrückte.
Und des Volkslieds Geist nicht minder
War besuchen mich gekommen,
Und ich sagte: Liebe Kinder,
Habt Ihr sonst wen mitgenommen?
Alle wandten da sich schweigend
Aus des Zimmers Finsternissen,
Trat was vor, tief sich verbeugend —
Geist des Klapphorns lass Dich küssen!
Doch was wollt Ihr all beginnen?
Und sie setzten sich zu Tische,
Plötzlich schwanden sie von hinnen,
Ließen mir beschriebne Wische.
Ei, ward dazu Ihr kapabel?
Und ich las und dann erwacht ich.
O war jeder so aimabel
Wie ein toter Dichter, dacht ich.
Und was jeder aufgeschrieben,
Send nach Reichenau ich heute
Den vier Damen, den viellieben,
Denen Antwort es bedeute.
Mirza Schaffy schrieb:
Ja in Ischl kann man leicht versauert werden
Tötlich aber ists, grad heut vermauert werden.
Gerne war ich heut in Reichenau.
Und der schöne Tag muß hier vertrauert werden.
Ach, und dennoch ist ’s Geschick nicht allzu rauh.
Und die Seele muß zu Eisen nicht erschauert werden.
Denn s’ist süß, von einer schönen Frau
Bedauert werden.
Heine schrieb:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Auf ferner Esplanad,
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Ihn schläfert, entschlummernd denkt er:
Hier ist das Leben so fad.
Ihm träumet von einigen Eichen,
Um die zur selbigen Zeit
Viel fröhliche Menschen sich drängen
In Festesseligkeit.
Volkslied:
Und wollt ein Jüngling wandern
Wohl in ein fern Revier,
Es tanzen und lachen die andern,
Ich darf nicht zu ihnen wandern,
Und ist so traurig hier.
Da muß der Jüngling bleiben
Im traurigen Land allein.
Der Jammer ist nicht zu beschreiben,
Er mußte sich übertäuben
mit dreizehn Flaschen Wein.
Klapphorn:
Vier edle Frauen taten so
Als würden sie ohne mich nicht froh.
Und kränkt doch gewiß sich keine, —
Besonders aber die eine.

Wien, 7. 9. 1886
Verehrteste gnädige Frau!
Wie ich gestern meine Sachen auspacke, liegt Ihr Lenau gemütlich
unter meinen Büchern. Ich entnehme daraus, daß ich Ihnen denselben
nicht zurückgegeben habe, und bitte Sie wegen dieser Vergeßlichkeit
um Entschuldigung. „Nun aber ist es, wie es ist“ — und wenn ich
könnte, wie ich wollte — würde ich das augenblicklich in meinen Hän
den befindliche Buch noch ein paar Tage zurückbehalten, um das und
jenes, besonders aber das eine, nachzulesen. Erlauben Sie mir das, ver
ehrte gnädige Frau? — Wollen Sie auch so gütig sein, den verschie
denen Reichenauern und Reichenauerinnen meine je nach Bedarf
besten, ergebenen oder herzlichen Grüße auszurichten? — Ich bin schon
wieder ganz und gar ein trübseliger Wiener und gehe, wie Sie sich
denken können, im Spitalsdienst vollkommen auf . . . Sehr traurig . . .
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dieses Wien! Sehr trist — der flotte Wiener Geist. Es ist merkwürdig,
wie schwer man sich aus des Waldes zu Spätsommerszeit noch so frisch
grünendem K leid. . . an den Staub der Stadt gewöhnt. Legen Sie, gnä
dige Frau, keinen zu strengen Maßstab an die heute besonders ent
gleiste Stylistik
Ihres ergebenen
Arthur Schnitzler

8. 9. 886
Lieber Herr Doctor!
„Wenn ich könnte, wie ich wollte“, ich schriebe Ihnen jetzt so
wie Sie ein reizendes Gedicht, den Bericht all’ unserer Eindrücke seit
Ihrer Abwesenheit enthaltend; doch — „da Natur mir die Kunst der
Lieder nebst manch anderer Gunst versagt hat“, so müssen Sie, lieber
Herr Doctor, sich schon mit einem recht einfachen Bericht in Prosa
begnügen. Vor allem hoffe ich, daß Ihre Migraine vollkommen gut ist,
nicht wahr? und Sie fühlen sich wieder woler als bei Ihrer letzten
Abreise vor 10 Jahren?
Heute, resp. gestern, war, wie Sie ja wissen, Frau Evelinens
Geburtstag.
Als Revanche für’s Theater wurden wir alle nach Kaiserbrunn zur
Jause geschleift. Außer ein paar anderen öden Herren bildeten Baron
Lulu Erlanger & Graf Salm die Hauptanziehungspunkte der Gesell
schaft; da ich mich aber nie so recht um sie kümmerte, fand jeder
chacun bald seine chacune & wer einsam übrig blieb, war natürlich
meine Wenigkeit. Ich hatte somit genügend Zeit über die Traurigkeit
einer Herbstlandschaft nachzugrübeln und mit dem Genius des Waldes
Zwiesprach zu halten. Er war ob Ihrer Liebe für sein frisches Grün
sehr glücklich, ist aber über das Dahinsterben all’ seiner Sommerfreuden
unendlich betrübt. Das einsame Zurückbleiben im dahinsterbenden
Walde mit einer Welt von Erinnerungen erdrückt ihn beinahe, er
möchte hinaus in die weite Ferne und beneidet jeden, der durch Ent
ferntsein Trost vor dem Todesanblick der schönen Natur findet. —
Bei jenem elenden „Werkel“, das uns beim Schachspiel so nervös
machte wurde dann getanzt und mit einer wirklich entzückenden Heim
fahrt bei Mondenschein die Partie beschlossen.
Seit gestern sind auch Sonnenthal & Frl. Hohenfels hier. Wenn
es nicht hieße Eulen nach Athen tragen, so müßte ich Ihnen sagen,
daß mir das Organ des ersteren gut gefällt und ich es riesig liebe,
wenn er manches Wort so reizend volltönend ausspricht. —
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Ich hoffe, Sie kommen bestimmt nächsten Samstag. Wählen Sie
keinen zu späten Zug, das sind alles gräßliche Bummler.
Bitte, behalten Sie meinen Lenau so lange Sie nur wollen. —
Während ich Ihnen schreibe winkt & blinkt die Cassiopeia mir
immerwährend coquett zu, wir sind gute Freunde, ich habe ihr schon
manche Geschichte erzählt. —
Auf Wiedersehen
viele, viele herzliche Grüße
Olga Waißnix
Ich erwarte Sie bestimmt nächsten Samstag & bitte bis dahin
um kein schriftliches Aviso mehr.
A propos, Lieutenant Latinovics sagte mir vorigen Montag, er
hätte Sie am Südbahnhof getroffen und Sie wären mit dem gleichen
Zug wie wir nach Vöslau gefahren. Wenn man eine gute Bekannte
ganz zufällig trifft, so ist es immerhin lieb, wenn man sich zum
derkennen giebt, nicht? Oder wars das alte Lied, nebbich!

Wien 14. 9 1886
Verehrteste gnädige Frau!
Wenn Sie diese Zeilen erhalten, — so darf ich wohl hoffen — sind
Sie von dem Unwohlsein, das Sie Sonntag ans Bett gefesselt hielt, voll
kommen hergestellt, und athmen die süße Reichenauer Luft in dem
angenehmen Bewußtsein wiedererlangter Gesundheit mit vollen Zügen
ein. Ja — die süße Reichenauer Luft! denn in Wien ist sie gar bitter
und eigentlich mehr Staub und Elend als Luft! — Aber wozu Wiener
Mismut hinaustragen „in das friedvoll reine Thal“ . . . Dieses Schreiben
hat einzig den Zweck, Ihnen meinen herzlichen Antheil, gnädigste Frau,
an Ihrem Befinden auszudrücken, was mir leider bei meinem letzten
Besuche in Reichenau nicht möglich war.
Ich bitte Sie schließlich, mich Ihrem w. Hrn. Gemahl zu empfeh
len und die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung entgegen
zunehmen von
Ihrem ergebenen
Arthur Schnitzler

16. 9. 8 8 6 .
Lieber Herr Doctor!
Ihr lieber, freundlicher Brief hat mich unendlich gefreut, herz
lichen Dank dafür. Es geht mir schon wieder viel besser, nur hinke ich
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ein wenig. Glauben Sie ja nicht, daß nur Wien allein den Vorzug des
Elends hat, auch dies „stille Thal“ birgt gar manches, das zu den größten
Unannehmlichkeiten gehört. Dora teilte mir mit, daß Sie uns wahr
scheinlich nächsten Samstag wieder besuchen werden, ich freue mich
sehr darüber, nur werde ich, ein Pechvogel wie immer, Samstag den
ganzen Tag in Wien sein & wahrscheinlich erst Sonntag Früh hierher
zurückkehren. Ich weiß noch nichts bestimmtes, es hängt nemlich alles
von dem Verlauf des Hochzeitsdiners meiner Freundinn ab.
Hier giebt es nichts neues & was es giebt ist nicht besonders
heiterer Natur.
Leben Sie für heute recht recht herzlich wol, lieber Freund, &
grüßt Sie bestens
Olga Waißnix

23. 9. 886.
Lieber Herr Doctor!
Ihrem Wunsche kann ich leider weder momentan, noch in der näch
sten Zeit nachkommen. Ich werde im October Wien wenig besuchen,
daher auch nicht das Vergnügen haben, Sie zu sehen. Frau Kohnberger
ist so gütig, Ihnen alles Nähere mitzuteilen. Bewahren Sie, lieber Herr
Doctor, mir Ihre freundschaftlichen Gesinnungen und nehmen Sie herz
lichen Dank für gar manche genußreiche Stunde, die mir Ihre liebe
Gesellschaft im Laufe des Sommers bereitet hat. Ich hoffe wir sehen uns
im Winter als gute Freunde wieder. Erlauben Sie mir noch eine Bitte:
quälen Sie sich & andere nicht mit unnötigen, unwahren Ideen, ich
selbst weiß nur zu gut, daß vieles im Leben häßlich eingerichtet ist, und
das, was man für das größte Glück hielt, nichts als eine lange Reihe
der Qualen bedeutet. Ich habe es aber immer für den größten Triumph
gehalten, mit mir selber fertig geworden zu sein. Hoffentlich sprechen
wir noch über dieses und jenes und sind Sie mir nicht zu böse.
Ich sage Ihnen nicht adieu, sondern auf Wiedersehen!
Herzliche Grüße
von
Olga Waißnix
Frl. Hann beauftragt mich, Sie um baldige Rücksendung des Lenau
zu bitten. Er gehört nicht ihr, sondern einer Schülerinn die ihn schon
verlangt hat, daher die Belästigung. Ich würde mich sehr freuen, wenn
ich von Ihnen hie & da ein schriftliches Lebenszeichen erhielte, darf
ich Sie darum bitten?
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Wien, 26/9. 1886
Verehrteste gnädige Frau!
Sie sind so liebenswürdig, mich um ein Lebenszeichen zu ersuchen,
und wenn in diesem Falle auch „Leben“ ein Euphemismus is t. . . so
schreibe ich darum aus dem öden Wien vielleicht doppelt gern an den
„Genius des Thalhofs“ — Erinnern Sie sich an die Stelle aus Heine, wo
er sagt, er habe Zahnschmerzen der Seele, und die seien schlimmer als die
gewöhnlichen ...? Nun; ich laborirte die letzten Tage an beiden Zahn
schmerzen; die einen sind vergangen; denn Zähne lassen sich reißen —
In die Medizin hab’ ich mich heuer noch nicht recht hinein gefun
den; und so verbracht ich einen großen Theil meiner Zeit, die nicht in dem
gewissen großartigen Bummeln aufging, mit meiner alten Liebe------ Ach
ich hab sie ja nur auf die Schulter geküßt! Ich meine nemlich die Kunst.
— Ich setzte mich ans Clavier und spielte Walzer; alte und neue; denken
Sie, es ist mir wieder ein neuer eingefallen; in Moll. — Dann kam die
Literatur dran; ich hätte Ihnen da viel mehr zu berichten, als in den
Raum eines Briefes hineingeht; für heute nur so viel, daß ich mich wahn
sinnig auf die Philosophen geworfen habe und beginne mit Kant, be
sonders Schopenhauer gut Freund zu werden, obzwar sie manchmal
meinem Temperament eigentlich zuwiderlaufen. Der kleine Moriz definirt nemlich die Philosophen als Leute, „die es für den größten Triumph
halten, mit sich selber fertig zu werden“ — die aber zu bedauern wären,
wenn es ihnen immer gelänge. Auch behauptet ja Heyse von ihnen, daß
sie gar weise Dinge und rechtschaffene Gemeinplätze sagen, während ihr
Herz stöhnt und all ihre weisen Sprüche Lügen straft? — Auch ich fasse
sie so auf.
— Bei Frau Dora war ich gestern, sie grüßt Sie, gnädige Frau, aufs
allerherzlichste. —
Nicht wahr, Sie lassen mich nicht ganz ohne Nachricht aus Rei
chenau; Sie werden dadurch erfreuen
Ihren ergebenen
Arthur Schnitzler
Ihrem Herrn Gemahl meine Empfehlung; Frl. Hann desgleichen;
Lenau folgt mit nächster Post; der Klex ist von mir. —

Donnerstag
Freitag. [30. 9.] 1. 10 86
Lieber Herr Doctor!
Einen kurzen Aufenthalt in Reichenau benütze ich, um Ihnen für
Brief und Buch herzlichen Dank zu sagen. Ich segelte so ziemlich die
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ganze Woche umher, kam sogar bis ins Ausland, nach Ungarn, und
werde auch morgen wieder den häuslichen Herd verlassen.
Die Aussicht, längere Zeit in den steirischen Bergen zu verbringen,
freut mich ziemlich. Ich werde dann mein Lieblingsgedicht Scheffels
„Einsam wandre Deine Bahnen“ practisch ausführen können. Es wirkt
unendlich beruhigend, wenn man so weit das Auge reicht, kein Haus,
keinen Garten, überhaupt keinen Menschen sieht, außer einem stummen
Jäger, der eigentlich nicht zählt. Ich habe mich wieder ganz meiner
alten Freundinn ergeben, der Jagd nemlich. Auf die bevorstehende Aus
fahrt nehme ich eine Abhandlung Kant’s „Uber das Erhabene und
Schöne“ mit, die ich mir merkwürdiger Weise dieser Tage in Wien
kaufte. Um die Schulter die Büchse, in der Tasche Kant und Marc
Aurel im Herzen, so wolgerüstet werde ich morgen die Höhen erklim
men.
Die Cholera fängt an mich zu ängstigen. Nicht meinethalben, Gott
bewahre, sondern wegen all’ denen, die mir in Wien lieb & theuer
sind. Ist es wahr, daß in Ihrem holden Krankenhause bereits einige
Fälle dieser gräßlichen Krankheit vorkamen?
Wenn Sie Frau Dora sehen, so bitte, grüßen Sie sie aufs herzlichste
von mir, wie sich auch Ihnen, lieber Herr Doctor, wärmstens empfiehlt
Olga Waißnix

Wien, 5. Oktober 8 6 .
Verehrteste gnädige Frau!
Wie ich Sie beneide! Nicht so sehr um die Jagd, als um die Natur,
die Wälder, die Freiheit. . . nicht so sehr um den K a n t------ als um den
Marc Aurel. Das letztere ist gewiß sehr mäßig; denn an mir, das ist
einmal sicher, ist Hopfen und Marc Aurel verloren, und wenn der
Champagner kein gar so süßes Getränk wäre, möcht’ ich mich gern mit
ihm vergleichen — freilich mit einem, der noch in der wohlverkorkten
Flasche sein — moussirendes Dasein verdämmert — h£las! . .. i m Eis
keller. —
Ich denke manchmal, wenn ich so früh morgens (oder auch spät
morgens) durch die Krankensäle wandle, wie vergnüglich Sie vielleicht
zur selben Stunde in der freien soi-disant Gottes Natur herumstreifen
und „verwelkter Klee erblühet neu in ihrer Näh —“ Da fällt mir ein,
daß es gerade heute ein Monat ist, daß jenes „Drama“ aufgeführt
wurde . . . „um’s Evelintscherl lobzupreisen“. In dem Moment, welcher
mich jetzt am Schreibtisch findet, wollten mir eben die letzten Verse,
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welche „des Thalhofs holder Genius“ zu sprechen hatte — nicht ein
fallen (gerade so wie Ihnen am Abend) . . . und Sie phantasirten, gnä
dige Frau, mit Laub und Blättern an Ihrem weißen Kleid herum.
. . . Ich besuche im übrigen mit einer an „Wahn und Wahnsinn"
grenzenden Fexerei das Theater; im Gegensatz zu früheren Jahren ist
es heuer absolut das einzige Vergnügen, an welchem ich Geschmack
finde. Leider hat die Concert-saison noch nicht begonnen; die wird
heuer allem Anschein nach riesig werden. So gibt Kretschmann allein
30 Orchesterconcerte . . . ham’s an Idee!
— Sie wissen, gnädige Frau, wie sehr es mich freut, von Ihnen zu
hören, und ich wage es deshalb in aller Bescheidenheit, auf ein paar
Zeilen zu hoffen, die mir erzählen, wie vortrefflich Sie sich befinden.
M. Empfehlung Ihrem w. H m Gemahl. Es grüßt Sie ehrfurchtsvoll
Ihr ergebner
Arthur Schnitzler

Freitag. 8. 10 86
Lieber Herr Doctor!
„Wie ich Sie beneide“ — täglich Theater und Concerte zu besuchen,
ist doch gewiß ein Genuß! Ich kann Ihnen nur leider mitteilen, wo der
stärkste Hirsch röhrt, wie ein guter Rehbock wechselt, wo ein Uhu
haust — horreur, ich bin wirklich schon beinahe zur Comtesse Muschi
herabgesunken.
Trotzdem der Thalhof noch nicht ganz verödet ist, und wir hie
und da sogar Besuch — meistens Jäger — erhalten, so fange ich doch
allmälig an, Winterschlaf zu halten.
Die Wahrheit von Goethe’s Ausspruch „grau“ u. s. w. habe ich wie
der an dem bekannten Citat Schillers „in den Bergen ist Freiheit“ teil
weise erprobt. Ich stimme zwar Goethe nicht in allem bei und ziehe z. B.
in der Liebe nur die graue Theorie vor, doch was den Aufenthalt in den
Bergen betrifft, den muß man kennenlernen, um zu wissen, wie gehoben,
besser, ja beinahe andächtiger man da droben wird. Jeder Mensch, und
wäre es der geliebteste, bringt immer mehr Unglück als Glück, dort
oben aber ist Friede, ist Harmonie, alles erfüllt von gigantischer Größe,
umgeben seinen Endzweck, unbekümmert um das kleinliche Gethue
unser armseligen Menschlein. Wie schön ist z. B. auch meine geliebte
Bodenwiese. Frei, unendlich und jungfräulich breitet sie sich aus, den
Beschauer wehmütig an das erinnernd, was er auf immer verlor. Ver38

zeihen Sie mir, aus der banalen Epistel, ist ein sentimentales Instituts
mädchengewäsch geworden, ohne daß ichs selbst bemerkte. Doch Insti
tutsmädchen schreiben ja gewöhnlich nur so du bout des Uvres, ohne
Denken & Fühlen. —
Kaum herabgekommen mußte ich den Schmerz einer Frau um ihren
toten Mann mitansehen, die Arme gebärdete sich wie eine Rasende, sie
erzählte mir von ihrer Liebe zu dem Verstorbenen u. s. w. Mich über
kam dabei ein unendliches Mitleid, für die arme Frau u. auch für mich.
Ich wäre solcher Leidenschaft, nemlich in solcher Potenz, nicht fähig. —
Von allen Seiten laufen Sehnsuchtsschreie nach dem Thalhof ein,
u. Einladungen für den Winter. Erstere sind mir vollkommen unbegreif
lich, letztere werde ich teilweise befolgen. So will ich sehr viel mit
Familie Benedict verkehren, wo mir die Frau und die kleine Minnie
sehr sympathisch sind. Mit dem sehr viel wird es zwar seine Wege
haben, denn ich komme sobald nicht hinein & der erste Besuch ge
bührt doch unbedingt Frau Dora. Kennen Sie das Wort meschugge?
Das ist bei meiner Wenigkeit in Permanenz erklärt.
Dieser Herbst, dieses Abschiednehmen haben mich noch nicht ganz
zu mir kommen lassen.
Um Sie vor ferneren Dummheiten zu bewahren, leben Sie für heute
wol
herzlich grüßend
OW.

Wien, 13. 10 1886
Verehrteste gnädige Frau!
Ich komme just von Dora, mit der ich mehrere Stunden ver
plauscht habe und schreibe Ihnen diese Zeilen in dem stillen Dunst einer
lauschigen Kaffeehausecke. Aus dem „Träumer von Reichenau“ ist nun
der Dämmrer von Wien geworden. „Ich gebe drum mein Recht nicht
auf“ — auch einmal aufzuwachen. Im übrigen lebt man halt so fort;
das ist alles, und sie thun schlimm Unrecht, mich zu beneiden; denn
gewiß: es geht Ihnen (gegen mich gehalten) gletscherhaft gut, wie Reif
Reiflingen in Krieg im Frieden sagt. — Das Leben in der Stadt hat
seine hellen Farben noch nicht aufgesetzt, oder meine Augen sind zu
stumpf, sie zu sehen: ein Tag gleicht dem andern. Ich habe zwar sogar
begonnen zu arbeiten, d. h. medizinische Bücher zu lesen und habe
mich im Spital zur Abwechslung auf eine neue Abtheilung versetzen
lassen, um neue Krankheiten zu sehen; aber ich kann mich selbst für
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den schönsten Fall nicht enthusiasmiren. Ich gehe spazieren — aber
der echte Geist des Bummelns will mir nicht aufgehen; hecke Novellen
pläne aus, führe aber keine durch — gehe ins Theater, finde dort Amüse
ment, selten Erhebung. Manchmal doch. Gestern z. E. war ich bei den
Meistersingern in der Oper und schwelgte in Wohllaut; man mag in
der „grauen Theorie“ über die Musik Wagners denken wie man will —
man muß doch mitgerissen und schließlich ganz gefangen werden von
der Leidenschaft, von der Süßigkeit dieser Harmonien, wie es ja so
vieien geht, die die graue Theorie apotheosiren, weil sie just des „Lebens
grünen Baum“ nicht blühen sehn und selbst kaum wissen, ob sie sich
vor seinem berauschenden Dufte fürchten oder sich nach ihm sehnen.
Neulich war ich — Sie sehen, ich bin nicht einseitig, — bei Seidl u
Wiesberg, die mir aber etwas abgeblaßt Vorkommen.------ So taumle
ich von Genuß zu Genuß! —
Was den Schluß Ihres letzten liebenswürdigen Schreibens anbe
langt, so klang mir derselbe etwa so unverständlich wie ein sibirisches
Volkslied; ich weiß nemlich nicht, was Sie unter den „Dummheiten“
meinen, und wäre auf eine eventuelle Erklärung neugierig.
Gestatten Sie mir, gnädige Frau, mich in unveränderlicher Ergeben
heit zu unterzeichnen als Ihr Sie ehrfurchtsvoll grüßender
Arthur Schnitzler

[Briefpapier mit aufgeklebtem Herbstlaub]
Montag. [18. Oktober 1886]
Der herrliche Wald sendet
Ihnen seine besten Grüße.
Lieber Herr Doctor!
Sie haben Recht, es giebt Menschen, die des Lebens goldenen Baum
ersehnen und sich doch vor ihm fürchten, die die süßen Qualen der
Sehnsucht der satten Leere, der schaalen Kälte der Erkenntniß vorziehen.
Wissen Sie aber, daß die Sehnsucht ewig währt, während wie Grabbe’s
Faust so richtig sagt, „Ziel Tod ist“. Ich kenn nichts Schöneres als diesen
ewig suchenden & nie findenden Gottläugner & Gottsucher in einer
Gestalt. — Dem Gletscher ä la Reif Reiflingen geht es nicht so gut als
Sie glauben. Mit kalter Decke umgeben ihn Eis & Schnee — nüch
terner Verstand & strenge Pflichterfüllung — & doch er träumt von
schöner Zukunft — von idealer Freundschaft. —
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Im Thalhof ist’s jetzt ganz einsam geworden. Bis jetzt regnete es
mit einem Fleiß, als wenn dies Gott weiß welche Kunstleistung wäre,
doch da es heute wieder schön ist, wird sofort das Gebirge für einen
oder 2 Tage bestiegen. Ich habe es mir einmal vorgenommen heuer noch
einen Hirschen zu schießen & eher ruhe & raste ich nicht, bis ich
ihn habe. Gott diese Einsamkeit! Sie glauben gar nicht, welch’ Gefühl
mich beschleicht, wenn ich so Morgens meine geliebten Parfüms umher
sprühe, meine Bänder u. Spitzen, in denen ich so gern herumwühle und
all den Tand betrachte, und weiß, daß sie alle Abends wieder ungesehen
in ihre Behälter wandern müssen. Doch nein, man darf der großen
Menge gar nicht die Ehre anthun, sich nach ihr zu sehnen, ich helfe
mir auch ohne ihr. 1. habe ich ganz „großartige" Studienpläne. Ich
nehme zu den Kindern eine Engländerinn, die auch mein mangelhaftes
Englisch auffrischen wird (Ihre Freundinn, Fr. Krumwald ist fort),
mit Frl. Hann wird Clavier gepaukt, zu ihrem Entsetzen meist Wagne
rische Opern, die ich heuer sehr cultiviren will, dann werden mein
Liebling Literatur, Kunstgeschichte, Geschichte, kurz alles, was ich ver
gaß, wieder aufgewärmt, 2 Mal die Woche kommt eine Französinn, die
liest mit mir die Revue des deux mondes. — Auch beschäftige ich mich
viel mit den Kindern. Es ist riesig interessant den Menschen in seinem
Urzustand ohne Firniß von Bildung ÖC Erziehung zu beobachten.
Der Größere hat mit mir bereits das Schreiben & das Lesen begonnen,
während Lulu nichts lernt, sondern mich alle Augenblicke mit originellen
Ideen in Erstaunen setzt. Sie sehen, ich apotheosire sogar Goethes Greisenwerk, & finde in angestrengter Arbeit, wenn nicht Genuß, so doch
Zerstreuung. Ich muß doch schon sehr, sehr uralt sein! So, da weht mir
der Wind ein Blatt Papier zum offenen Fenster hinaus. Ach wer so
fliegen könnte! Nein, höher, hoch wie der Geier, wer doch nur einmal
in seinem eingeschränkten Selbst die Seligkeit des Wesens empfinden u.
verstehen könnte, das alle Leidenschaften, alles Glück und Unglück
geschaffen.
Hoffentlich erzählt mir Ihr lieber, nächster Brief nur Lustiges, wie
gut Sie sich unterhalten, wie sehr man Sie verwöhnt u. s. w.
Nehmen Sie die Versicherung steter, aufrichtiger Freundschaft
von
Ihrer Sie herzlich grüßenden
OW.
Ich habe heute keine Idee mehr, was ich neulich unter Dummheiten
in meinem Briefe meinte. Wahrscheinlich den ganzen, den ich unter
hochgradiger Nervosität, an der ich überhaupt seit letzter Zeit leide,
schrieb. —
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Wien. Freitag 3 Uhr Nachts. [22. Oktober 1886]
Verehrteste gnädige Frau!
Sie wünschen einen Brief von mir, der nur lustiges enthält — und
wissen recht gut, daß ich Ihnen nichts abschlagen kann, — hier haben
Sie also Ihren „lustigen“ Brief —
Erfahren Sie denn, gnädige Frau, vor allem, daß auf der
ganzen weiten Welt kein Mensch sich wohler befinden kann als ich.
In aller Gottesfrühe fängt mein Glück bereits an. Ich stehe nämlich
schon um 7 oder V28 auf — und wie gerne ich das thue, bedarf keiner
Versicherung. Dann mach ich mich auf den Weg ins Krankenhaus, schon
im Hinbummeln alle die Freuden erwägend, die mir im Laufe des
Tags erblühen können. Ich gehe aufs Krankenzimmer und wandle zwi
schen den Betten der Patienten hin und her; die Seligkeit, die ich hier
in der Ausübung meines Berufes finde, zu schildern ist kaum möglich.
Es ist ja so herrlich! jeder Kranke hört einmal auf krank zu sein — so
oder so! — und wenn einer von diesen Armen vielleicht einmal die
Insolenz hat, sich über seinen Zustand zu beklagen, so muß man ihn
wohl daran erinnern, daß der liebe Gott in seiner unergründlichen
Weisheit zwar viele hundert Krankheiten geschaffen — aber nur eine
Gesundheit! Diesen Optimismus, der täglich neu genährt wird, im Her
zen, geh’ ich nun ins Cafe frühstücken und Zeitung lesen. Diese theilt
mir immer nur angenehmes mit, und mein naives Gemüth empfindet in
jedem Localbericht den Reiz einer pikanten, psychologischen Thatsache;
die Feuilletons — und wären sie selbst von Pötzl oder Frey — sind mir
Caviar für meinen literarischen Appetit, und wenn ich mich über die
politischen Ereignisse orientire, so schwelge ich mit jenem Manne aus
den Fliegenden Blättern in dem stolzen Bewußtsein, ein — Zeitgenosse
zu sein! —
Ich spaziere nun nach Hause; alle Leute, die mir entgegenkommen,
sind mir ein Gegenstand aufrichtigsten Interesses; ich bin unausgesetzt
in der Verfassung jenes Schwärmers, der „diesen Kuß der ganzen Welt“
geben möchte, und wenn ich nicht die demselben Schwärmer entfah
rene Äußerung: Seid umschlungen, Millionen! — in That umsetze, so
sind sicher nur die Millionen und nicht ich daran schuld. —
Nach dem „Diner“ studiere ich oder arbeite dies, jenes — immer mit
jener heiligen ruhigen Begeisterung, die ein gütiges Geschick mir schon
in die Wiege legte. Der Abend ist der Geselligkeit gewidmet — man
kommt mit ein paar Bekannten zusammen — ausnahmslos Pracht
menschen — alle verstehen es mitzureden, mitzufühlen. Misgunst existirt nicht — dabei amüsirt man sich königlich; die Witze, die man
hört, sind alle neu, die Mots so geistreich, die Betrachtungen über des
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Tages Arbeit und Vergnügen so fesselnd — so anregend. — Manchmal
macht man auch einen Besuch; alle Leute die man besucht, sind natürlich
liebenswürdig und — besonders! — feinfühlig; jeder hütet sich, an
irgend etwas zu rühren, das einen andern vielleicht verletzen oder gar
schmerzen könnte —
Häufig genug ist auch das Theater der Abschluß des Tags. Die
heitern Stücke erfreuen mich durch ihren Humor und bei schlechten
Witzen denk ich: es gibt noch schlechtere — in ernsten Dramen oder
Opern — wenn irgend ein Held an einer traurigen Leidenschaft krankt
oder gar daran zu Grunde geht, überkommt mich mit süßem Schauer
das Bewußtsein: So ein N arr könntest Du ja nie sein! — und wieder
hab ich einen Grund mich unnennbar selig zu fühlen.
Wenn ich dann spät Abends oder Nachts den verstrichenen Tag
an mir vorüber ziehen lasse, dann hab ich die Empfindung, so recht
aus dem vollen gelebt zu haben; und das Wort Fausts: „Entbehren sollst
Du, sollst entbehren, das ist der ewige Gesang“ kommt mir vor wie die
abgeschmackte Phrase eines nervösen Poeten. Die wonnige Ruhe, die
mein Gefühlsleben wie mit schützenden Schleiern umhüllt, läßt mich
niemals irgend ein Sehnen empfinden — nie irgend ein seelisches Leid
erdulden. . . und so ziehen meine Tage in tief innerlichem Gleichmaß
und Gleichmut hin, wonach Sie, verehrteste gnädige Frau, ja einsehen
müssen, daß es keinen Menschen gibt, der Ihnen leichter einen — lusti
gen Brief schreiben konnte als
Ihr ergebener
Arthur Schnitzler

[Zettel]

[Oktober 1886]

Ich muß Ihnen einmal vernünftig schreiben . . . das heißt bei mir
natürlich wahnsinnig. Wenn Sie ahnen könnten, wie gewisse Stellen
in Ihren Briefen mich verstimmen — kränken; — ich glaube Sie
hätten sie nicht niedergeschrieben! Können Sie sich vorstellen, wie eine
Bemerkung wie diese: „auch der geliebteste bringt mehr Unglück als
Glück“ oder „was man für ein großes Glück hielt, ist nur eine Reihe
von Qualen“ mich kränken muß? Erinnern Sie sich jenes Wortes, das
Sie einmal zu mir gesprochen: „Ein Moment neben Ihnen wiegt mir
alle Leiden auf, die ich Ihretwegen erdulden muß . . Unzählige Mal
in trübsten Stunden habe ich mir jedes Ihrer Worte ins Gedächtnis
zurückgerufen, und wenn ich mich Ihrer erinnerte, überkam mich mit
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unsagbarer Süßigkeit das Bewußtsein von Ihnen geliebt zu sein: Soll
ichs Ihnen tausendmal versichern, daß mir überhaupt nichts das Leben
lebenswerth macht als dieses Bewußtsein? Soll ich es Ihnen wiederholen,
daß Sie angebetet werden, wie nie eine Frau angebetet, vergöttert wor
den —? Oh an jedes Ihrer Worte erinnere ich mich, denn jedes ist mir
heilig. Wie Sie mir sagten: „Ich bin kein Marmorherz . . und jetzt:
mit einer Absichtlichkeit, die mir eine Pein verursacht, wie Sie sie kaum
fassen können, ergreifen Sie jede Gelegenheit, mir — das Gegentheil
begreiflich zu machen?! — Sie sprechen zum Beispiel von jener Frau,
die Ihnen von Ihrer Liebe erzählt und setzen hinzu: „Ich wäre einer
solchen Leidenschaft nicht fähig.“ Was bedeutet das? — Oh niemals
haben Ihre Lippen ein unwahres Wort zu mir gesprochen — es kann
nicht sein; und als Sie sagten „Welche Seligkeit hab ich in Ihrem
Kuß empfunden“ so kam das nicht aus dem Herzen einer Frau, der
die Liebe — „graue Theorie" ist. — Verzeihen Sie; doch ich bitte Sie;
doch ich bitte Sie zu frühe, denn meine Kühnheit geht noch weiter . . .
Könnten Sie mir nicht, wenn Sie einmal hier sind, ein paar Zeilen
schreiben, die — anders klingen — die in gewohntem Tone zu mir
reden — die glückselig machen — einen, den die Trennung von Ihnen
halb närrisch macht, — Einen der trotz alledem selig ist — davon
träumen zu können, daß einmal diese süßen Augen auf ihm geruht, —
daß sein Mund diese Lippen berühren durfte, die für ihn das Köstlichste
bedeuten, was es auf Erden gibt —
[A. S.]

Dienstag. [26.] 10 86
[Eichenblätter im Halbrund geklebt]
Die traurige Herbstkrone des Thalhof-Genius.
Lieber Herr Doctor! Wie ich gestern am Bette einer armen Frau saß,
die an Lungentuberculose wahrscheinlich bald sterben wird, wie ich die
5 Kinder, die Armut, das Elend betrachtete, da kam mir ordentlich
ein wehmütiges Staunen über den Erfindungsreichthum des Schicksals.
Man könnte sich noch so elend fühlen, es giebt noch immer Menschen,
die noch mehr zu ertragen haben. H at Ihnen H err v. Sonnenthal jemals
von jenem Drama erzählt, in dem die Gossmann einen Act hindurch zu
lachen hatte? Das Publicum weinte damals den ganzen Abend. —
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Sie waren so freundlich, mir Ihr Leben zu schildern, das meine
verfließt ähnlich, nur viel monotoner. Der Vormittag ist dem Lernen
mit den Kindern gewidmet, nach Tisch um die Mittagsstunde werden
weite einsame Spaziergänge gemacht, Nachmittags-Abends wird geübt,
gelesen. — Menschen gehören zu den größten Raritäten. Nur selten
verirrt sich einer Sc dann frage ich gewöhnlich wehmütig, wo „das“
wieder einmal herkömmt. Nur Sonn- & Donnerstag ist’s etwas reger.
An ersterem kommen Touristen vom Schneeberg, Sonnwendstein, Sem
mering — an letzterem haben jene reizenden Reunions der hiesigen
Creme, das Bolzschießen — wieder begonnen. —
Noch nie hat mich die Leichtigkeit, sich an alles zu gewöhnen
so empört, wie vorigen Donnerstag. Denken Sie sich: ein Saal voll
Menschen Sc nichts als Schemen. Wie gepeitscht rannte ich einige
Zeit auf der Veranda umher, doch dann kam wieder das Alter —
die Nase wurde ins Buch gesteckt und recht eingehend Parcival gelesen.
Ich liebe den ganzen Sagenkreis König Arthus ungemein. Auch betreibe
ich das Bergsteigen „mit einer an Wahn & Wahnsinn grenzenden
Fexerei“. Neulich stieg ich an einem Tage 9 Stunden umher, Samstag
war ich wieder 5 Stunden fort. Sie glauben gar nicht, welch’ schreck
haft erhabenes Gefühl es ist, so stunden- Sc stundenweit keine Men
schenseele zu wissen. Bei einbrechender Dunkelheit stand ich noch hoch
oben auf der Spitze des Saurüssels. Im Thal hatten die saligen Fräu
lein graue Sc weiße Nebel gewoben, am fernen Horizonte, hinter den
steirischen Bergen, malte die untergehende Sonne purpurrote Streifen,
die mit den dunklen Tönen der Ebene ein eigenthümlich farbenpräch
tiges Gemisch bildeten. Ich stand wie verzückt; langsam wurde es ganz
finster, im Thal zündete man die Lichter an & die Kirchenglocken
läuteten zum Ave Maria. Da blinkte & winkte es so verheißend her
auf, als ob da unten nur eitel Glückseligkeit & Friede herrschte. Son
derbar! in unerreichbarer Entfernung erscheinen uns oft die Dinge so
begehrenswert! Wie unglücklich wären wir vielleicht oft — wie ent
täuscht, wenn unser früher rastloses Sehnen erfüllt würde!
Verzeihen Sie, ich bemerke mit Schrecken, daß ich bis jetzt nur
über mein geliebtes Ich schwätzte. Es wundert mich, daß gerade Sie,
lieber Herr Doctor, sich noch immer nicht so recht in die Medizin
„hineingefeuert“ haben. Giebt es denn etwas erhabeneres als Ihre
Kunst? Es muß doch göttlich sein, so eine Art Vorsehung zu spielen.
Welch’ gehobenes Gefühl muß Sie beschleichen, wenn Sie auf der
Gasse od. sonstwo einem Menschen begegnen, dem Sie das Leben ret
teten, ich glaube, solch ein Moment muß so gottähnlich sein, daß er
Jahre trüber Forschung aufwiegt. Haben Sie, lieber Freund, jemals das
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Gefühl gehabt, recht viel sagen zu wollen, und nicht die Worte dazu
zu finden, nein, daß diese einem so trivial, so oft gebraucht, so gar
nicht treffend Vorkommen.
Leben Sie wol
Ihre
OW.

anerkannt borjüglidje ßürfje, guten Keller.
(Specialit&ten in Gnmpoldakirchner n n i Vöslauer Weinen, welche den P. T.
Sommergästen anch billigst ins Hans gestellt werden.)

R id e r , E q u ip a g en ) f e r n e r T r a g th ia r e au B e r g p a r tie n
(mit Herren- und Damen-Satteln) lm Hauee.
In herrlicher, gegen Norden geschützter Lage, von Fichtenwildern umgeben.

HOTEG T H A L H O F
h at 9 4 comfortable eingerichtete Passagier-Zimmer,

luftiges. Spoisesaa.1, spb.öao Torraase eto.
? « #mniS«s »ctlirftf st jrhrm lag t i n m it« Siilialnlalio« ?tgni«4-2ttiiic»M.
Vom .1. Hai bis 1. Juli, sowie vom 15. September bis zum Schluss der Saison:
Telephon 2.

V o lle P e n s io n 4 II. 8 . W.

Telephon 2.

Sonntag 31110 86
Verehrteste gnädige Frau!
Um mich ganz „hineinzufeuern" in die Medizin, halte ich morgen
meinen feierlichen Einzug ins Krankenhaus als Secundararzt der psych
iatrischen Abtheilung . . . da ich ein Stimmungsfex bin, liegt mir das Ge
biet am nächsten. Oh, ich schwärme für Contraste! Denken Sie nur!
man unterhält sich mit einem Verrückten und läßt sich von den Trug
bildern seiner Phantasie umgaukeln — und dann tritt man hinaus —
mitten in das Reich der Vernunft — unter seinesgleichen sozusagen und
berauscht sich geradezu an all der Masse von Verstand, die noch auf
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der Welt herrscht. Alles in allem genommen übt der Wahnsinn einen
zauberischen Reiz auf mich aus. Stellen Sie sich einen gewöhnlichen
Menschen v o r . . . haben Sie sich ihn vorgestellt — gut! denken Sie sich
ein halbstündiges Gespräch mit ihm . .. nichts wird berührt, was nicht
die bare Alltäglichkeit wäre . . . man taucht unter in Banalität — der
Mensch wird verrückt. Plötzlich ist er geistreich, amüsant. Er redet
Unsinn — aber es steckt Originalität — manchmal vielleicht was großes
darin! Sein Geist spinnt Fäden zwischen den heterogensten Dingen, die
er früher mit seinem armseligen Normalverstand nie hätte knüpfen kön
nen. Er wird phantastisch — er wird ein Poet — wenn auch der letzte
Zug fehlt. Gleichviel; es sind sozusagen die Truppen da . . . nur fehlt
die Strategie.
Allerdings könnt ich das auch ganz anders malen; weit andre Bilder
aufrollen — aber da wir nur in Briefen und nicht in Octavbänden correspondiren, muß ich darauf verzichten. Da morgen nicht nur der
erste — sondern noch dazu ein Montag ist, wäre morgen eine glänzende
Gelegenheit, etwas Gescheidtes anzufangen; und da der Montag noch
dazu ein Feiertag ist, könnte es mit einer gewissen Feierlichkeit ge
schehen! „Ins allgemeine möcht ich gerne tauchen und mit dem großen
Strom der Zeiten gehn.“ Aus dem vollen leben! Das wäre es! . . . Schon
wieder Gelegenheit zu einem Octavband, der wahrscheinlich etwas confus ausfallen würde. — Die verrückte Abtheilung wirft ihre Schatten
voraus. —
Mein Zimmer im Spital will ich mir möglichst „stimmungsvoll“
herrichten. Ich gehöre nemlich zu den unglückseligen Leuten, die eine
weiße Tapete am Arbeiten hindern kann. Gute Ausrede, denken Sie
sich. — Und dann ist’s auch wegen der Contraste! — Ich bitte sehr:
stellen Sie sich vor, dieser Brief sei ein Auszug aus einem unglaublich
langen Briefe, der Ihnen eigentlich zugedacht ist. „Mein Geist wirft son
derbare Blasen auf“. An jede einzelne Bemerkung schließen sich nemlich
in meinem Kopf eine solche Fülle von andern an, daß es mir um den
Kopf, die Bemerkungen und manches andere beinahe leid thut. — Ja!
noch etwas literarisches! Ihr Interesse für den alten Sagenkreis hat, wie
Sie ja wissen, meine lebhafte Zustimmung; aber ich muß sagen, in man
chem kenn ich mich kaum aus, was mich natürlich (bei meiner Sympa
thie für die alte deutsche Literatur) häufig verstimmt. Wenn es mir nur
Zeit und Umstände gestatteten mich intensiver mit all den alten Liedern
zu beschäftigen! Wenn ich könnte, wie ich wollte; es wäre unsagbar
herrlich; ich schwärme für die alte deutsche Sage. (Wieder ein Octav
band.) — Herrn M. C. Herz hab ich neulich gesprochen; im Momente,
wo ich diese Zeilen schreibe, dürfte er wohl in Reichenau sein, wohin
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er, wie er mir sagt, jeden Sonntag wallfahrtet. „Dem Walde dank ich
seinen Gruß“. Wie schön muß es jetzt draußen sein! Hier — schreck
lich! die Sonne und dabei ein kalter Wind, der die letzten gelben Blät
ter über den Ring hinfegt. — Die Natur ist trübsinnig und versucht zu
lächeln. —
Erlauben Sie mir, Ihnen meine ehrfurchtsvollsten Grüße zu senden
und erfreuen Sie bald mit ein paar Zeilen
Ihren ergebenen
Arthur Schnitzler

6 . 11 86

Lieber Herr Schnitzler!
Ich sitze ratlos bei meinem Schreibtisch, das Licht ist schon ganz
hinuntergebrannt und flackert ärgerlich, 3 Federstiele sind V* zerbissen,
ein paar Bögen Papier zerrissen und trotz dieser Kunstleistungen weiß
ich noch immer nicht, was ich Ihnen heute schreiben soll. Ironisch blickt
sogar der Mond herein, der sonst so hold meine Spaziergänge beleuch
tet, und ironisch höre ich Sie sagen: „die baare Alltäglichkeit, man
taucht unter vor Banalität.“ — Sie haben ja leider das Vergnügen mich
zu kennen, und wissen, daß ich mir so ziemlich gleich bleibe, daß ich
in meiner naiven Consequenz morgen das denken werde, was ich gestern,
was ich vor Monaten dachte, was soll ich Ihnen daher aus dem ewigen
Einerlei des Innen- & Außenlebens recht außergewöhnlich neues mitteilen? (Hier regt sich der Kobold in mir. O heiliger Heyse! wenn ich
könnte wie ich wollte!) Also was? Sie sehen die Einsamkeit „wirft ihre
Schatten“ auf mein Gehirn. — Vielleicht von meiner letzten Wiener
Reise in der vorigen Woche, von der schönen Aufführung des Tann
häuser, von dem neuen Bild von Rochegrosse, von meinen Besuchen?
— banal —, von meinen Jagdabenteuern —, alltäglich, — von meiner
Einsamkeit, die sich die ganze Woche wirklich nur auf mich reduzirte,
(Charles jagte mit dem Erzherzog Gott weiß wo & Rettinger bleibt
noch bis morgen zu seiner Unterhaltung in Wien) — banal, von den
prachtvoll schönen Tagen, wo ich in Sommerkleidern mit dem Sonnen
schirm bewaffnet in den herrlichen Herbstwäldern umherstreifte — all
täglich —. Doch Sie müssen ja auch mit Ihren neuen Kranken Nach
sicht haben, bitte heben Sie mir davon ein wenig auf. —
Wissen Sie, daß ich mir Sie ganz gut vorzaubern kann, ich sehe
Sie deutlich in Ihrer neuen Spitalstube, in meiner Stube. — An den
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weißen Wänden, die Sie in ihrem Einerlei so unangenehm berührten,
hängen schöne Stahlstiche in matten schwarzen Rahmen (nur um Gottes
willen nicht die „interessantesten Fälle“ aus dem Leben der Verrückten),
in einer Ecke steht das Totengerippe, in den andern grüne Blattpflanzen,
vorm Fenster hängt eine schwarze Plüchedecke, unterm Schreibtisch liegt
ein dicker weicher Teppich darauf, welch’ stimmungsvolles Stilleben,
welch’ fröhliches Mixed-pickles! und davor im Fauteuil in einige recht
weiche und warme Polster vergraben, liegt der Herrscher dieses Raumes,
— hier verläßt mich meine Zauberkunst.
Meine Sympathie für alte Sagen ist immer die gleiche und thut es
mir sehr leid, daß es jetzt Ihre Zeit nicht erlaubt, sich mit ihnen zu
befassen, doch begreife ich dies vollkommen. Was Sie aber in der alten
Literatur unklar finden, weiß ich nicht. Soviel mir bekannt ist schrie
ben die alten Ritter & Edelfrauen die Wahrheit auf ihr Panier &
waren stolz nach ihr zu handeln. —
Noch zum Schlüsse eine Bitte, die vielleicht sehr arrogant sein mag.
Sie schrieben mir neulich, daß Sie mir nichts abschlagen wollten, darum
bitte ich Sie heute, sich nicht gar zu sehr in die psychiatrische Abthei
lung hineinzuleben. Es kann unmöglich angenehm sein, die Tage mit
Verrückten hinzubringen, warum also das Jagen nach Contrasten? Wirkt
das Schöne nicht immer auf uns, auch wenn es vereinzelt auftritt?
Und nun verzeihen Sie, wenn sich heute irgend ein Wort einge
schlichen haben sollte, das man anders deuten könnte, es war gewiß
nicht so gemeint & seien Sie, lieber Herr Doctor, herzlich gegrüßt von
OW.
Lassen Sie bald wieder etwas von sich hören. H at Ihnen der letzte
26. irgend ein Glück gebracht? Gute Nacht.
Freitag/Samstag
Gehen Sie am 8 . zu dem Concert, bei dem Herr I. Brüll mitwirken
wird? Ich komme erst in 14 Tagen wieder hinein.

Wien, 12. Nov. 1886.
Verehrteste gnädige Frau!
Da sitz ich ungeheuer gemütlich meine Nachmittagscigarre rau
chend in der Kanzlei unsrer Abtheilung und werde von Satz zu Satz
von den Leuten, die kommen u gehn, unterbrochen. Die Leute, die da
kommen und gehn, sind nemlich die Anverwandten der Unglücklichen,
die sich auf der psychiatrischen Klinik befinden, und mir liegt die Ver49

pflichtung ob, ihnen die Karten zu geben, welche zum Besuche der
Kranken berechtigen. Welch ein Bild des Elends entrollt sich da! Ich,
der doch eigentlich noch nicht so ganz im ärztlichen Berufe aufgegangen
ist, sehe alles sozusagen von verschiedenen Standpunkten. Was für
manche andre vielleicht flüchtig vorübergeht, gewinnt für mich sozu
sagen die Bedeutung einer Scene — paßt sich gewissermaßen meinem
literarischen Gefühl an und erregt in mir das, was man so vieldeutig
„Stimmung“ nennt. Sie begreifen, daß ich mich ununterbrochen als Zu
schauer einer Menge von bürgerlichen Trauerspielen fühle. L’assommoir
könnte die Mehrzahl heißen! Die ödigkeit der Existenz jagt die armen
Teufel in die Schnapsboutique (Somlauer war es nicht), und dann jagt
sie der Schnaps in den Irrsinn — zu uns. Oh ich könnte Ihnen Dramen
erzählen! — Und jetzt — die Contraste! Man spaziert aus der Zelle
der Tobsüchtigen heraus und überlegt gerade, was für ein schneidiges
Gefühl der Kesselflicker jetzt haben muß, welcher sich fest einbildet,
er habe eine Million geerbt — und findet sich auch schon auf der Straße
unter einer Masse von Vernünftigen! Es gibt wirklich viel von der
Sorte — — Und eine viertel Stunde später streckt man sich behaglich
auf einem Fauteuil im Cafe aus und freut sich, wie fidel die Vernünfti
gen Billard und Karten spielen . . Und ein paar Momente später findet
man sich in einem Concertsaale wieder, und es umbraust einen in all
ihrer unfaßbaren Göttlichkeit Musik mit all ihren Wundern. Man
schließt die Augen und schwelgt. Doch auch nicht; wenn z. B. irgend
ein unmögliches Frauenzimmer aufs Podium tritt und mit einer stupenden Stimmlosigkeit eine Arie angeblich „singt“. O Dilettanten! Dilettan
ten! — Sie sind die Tempelschänder im Heiligtum der Kunst —
Im übrigen bewundere ich Ihre Intuitionsgabe. Nur Sie können eine
solche besitzen. Auch möchte ich, wenn sich doch einige kleine Fehler
eingeschlichen haben, lieber die Wirklichkeit als Ihre Intuition corrigiren. Was den Glückstag betrifft, so ging er mit jener Spurlosigkeit
vorüber, welche sämtliche in der letzten Zeit hingegangnen Tage aus
zeichnete. H£las!
Lesen Sie was schönes? Und was? Abgesehen von den deutschen
Sagen, von denen ich hoffe, daß dieselben Sie mit eben derselben un
sagbaren Gewalt anregen und fesseln wie mich. Ich kann mir nicht
denken, daß sich in dieser Hinsicht meine Vorliebe auch nur um den
Schein eines Scheins je würde ändern können. Es gibt nichts herrlicheres
für mich!
Nehmen Sie den ehrfurchtsvollsten Gruß
von Ihrem unveränderlich ergebenen
ArthSch
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Montag/Dienstag. 15. 11 86
Lieber Herr Doctor!
So sind denn das erste Ondricek Concert, das ich k tout prix
besuchen wollte und das erste Philharmonische zu all’ den vielen Vor
gängern geschwunden, ohne daß ich dabei war. Sehr traurig für mich!
Immer werde ich, wenn ich mich auf etwas freue, im letzten Augen
blicke durch irgend was verhindert. Hoffentlich haben Sie beim Phil
harmonischen wieder recht in der herrlichen Musik geschwelgt. Diesmal
verdarb doch keine Riesendame mit unglaublicher Toilette u. noch
unglaublicherer Stimme den vollständigen Genuß wie bei Ondriüek.
Frl. Hann hat natürlich genauen Bericht erstattet. Ich bin auch sonst was
Theater, Concerte u. Bilder betrifft ziemlich au fait, was, wenn man so
wenig, ja beinahe nichts mitmacht wie ich, doch gewiß ein Kunststück
ist. — Sie fragen mich in Ihrem lieben letzten Briefe was ich lese? So
mixed wie meine ganze Lebensweise ist auch die Lectüre. O es sieht
fröhlich aus in meiner Stube. Neben dem Lesespiel liegt der Faust,
neben den Fröbelschen Anleitungsbüchern zum Flechten, Stäbchenlegen,
Verschränken u. s. w. paradiren die Minnelieder Walters v. d. Vogel
weide, dann sind noch Lübke, Thakerays Vanity fair, Kant Briefe,
Dickens Kl. Erzählungen, alle begonnen, ich weiß selbst nicht wo mir
der Kopf steht od. ob ich überhaupt einen habe. Unter anderem ist das
Unterrichten kl. Kinder ein recht matter Scherz. Nun drille ich vergeb
lich 3 Wochen an dem i & u. H ätt’ ich nicht ausgesprochene Anlagen
zum Märtyrerthum u. eine zu große Portion Pflichtgefühl ich würfe
a la Cherbuliez mon bonnet au dessus des moulins & fluchte mit
Faust „vor allen der Geduld“. Schumann, den Sie mir anrieten, spiele
ich leidenschaftlich, wenn auch schlecht, Sie kennen ja meine geringen
Clavierkenntnisse. „Manfred“ versetzte mich gestern in eine schon lange
nicht gleich empfundene Trunkenheit. Ich keile jetzt mit doppeltem Eifer
englisch, um nur bald die Dichtung, die zu so herrlicher Musik den
Impuls gab, im Original lesen zu können.
Zu meiner nicht geringen Freude werden nächstens Bilder, das Le
ben Ludwigs v. Bayern betreffend ausgestellt werden. —
Meine größte, wenn auch nicht einzige, Passion ist das Spazieren
gehen. Wenn man da Stimmung hineinbringt, kann es eine Quelle an
genehmer Vergnügungen werden. Man ladet sich im Geiste seine Lieben
ein, erzählt ihnen, was einem quält od. freut, der Mond blickt dabei
freundlich lächelnd herunter & jeder Baum nickt wie ein guter Freund
wolmeinend dazu. Ich habe oft Tage des größten Menschenhasses, natür
lich fange ich dann immer bei mir selber an, und dann vertrage ich mich
mit den selbtgeschaffenen Idealen viel besser. Daß es zwar einige Men51

sehen giebt, die mir lieber wären, als die Schemen, ist selbstverständlich.
Ich träume schon halb, gute Nacht
Ihre
OW.
A propos, Sie geben ja eine neue Zeitung heraus. Werden Sie dann
im Drange der Redactionsgeschäfte auch noch Zeit für einige nicht
medizinische Zeilen finden? Ich hoffe ja, nicht wahr?
Nochmals viele herzl. Grüße.

Montag [22. November 1886]
Nie sah einen —
grauem ich je!
Verehrteste gnädige Frau!
Gehen Sie möglichst bald zu Merlin, wenn Sie interessante Musik
hören wollen, und wenn Sie ein schönes Textbuch lesen wollen, so wer
fen Sie Merlin in die allerentfernteste Ecke Ihres Zimmers — was ich
leider zu spät gethan. Womit ich Ihro Gnaden mein Urtheil über die
neue Oper ergebenst zu Füßen gelegt habe. — Ich betrachte mich, wie
Sie aus dieser aphoristischen Berichterstattung ersehen mögen, als eine
Art fragmentarischer Hofreferent und warte nur mehr auf das Decret,
in welchem Sie mich „im süßen Glanze angeborener Hoheit“ als solchen
bestätigen. Dieses Decret, so nehme ich an, wird in freier Form gehalten
sein und außer dieser Ernennung mir noch tausend oder gar sechsund
zwanzig andre schöne Dinge melden . . . Es ist eine Lust zu leben, sagt
Ulrich von Hutten. — Eben komme ich (Contraste!) von der Nach
mittagsvisite . . . unter Tollen als der einzig vernünftige herumwandelnd
— ein Gedanke von „erhabener Lächerlichkeit“ ! Einsam sitz ich in
meiner stillen Spitalsstube und flirte mit den grauen Wänden — ! Ein
paar Kaulbachs hängen allerdings da, an denen meine Blicke manch
mal haftenbleiben. Auf meinem Tisch steht irgendeine Miniaturpalme,
— ein Conterfei von jener, „die fern im Südenland“ u. s. w. Ein Pianino
hat sich mit Mühe noch in mein enges Heim eingezwängt. Die Tasten
geben einen ziemlich dumpfen Klang; der Teppich, die niedre Zimmer
decke und mein fürtrefflicher Humor machen auch aus manchem flotten
Walzer ein, — wie sag’ ich nur — ein zertretenes furioso. Neben meinem
Sopha hängen die Bildnisse einiger berühmter Mediziner — sie geben
natürlich dem Zimmer des Arztes die letzte Weihe! Zwei Alabastervasen,
die auf dem fabelhaften breiten Fensterbrett stehen, von welchem eine
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von meiner Schwester gestickte Decke herunterhängt, merkt man es deut
lich an, daß sie ihren Aufenthalt im Spital nur einem meiner Raubzüge
in die elterliche Wohnung verdanken können. Da hause ich fürchterlich.
Kein Rauchetui, kein Bild, ja kein Fauteuil ist vor meinen aesthetischen
Bedürfnissen sicher, und meine Mutter sieht mit Schrecken den Tag vor
sich, wo sie zwischen kahlen Wänden schlafen, speisen und Besuche
empfangen wird. —
Alles in allem ist das Hindämmern doch ein „matter Scherz“ und
ich wäre dem Schicksal recht dankbar, wenn es sich einmal einen geist
vollen Witz mit mir erlaubte. Manchmal lächeln können, dürfte denen
genügen, die wunschlos hinleben; ich gehöre zu jenen, die gerne jubeln
möchten — und dabei bin ich so anspruchsvoll, daß mir dies — beim
Stabstrompeter in der Josefstadt nicht gelang.
Ihr aufrichtig ergebner
ArthSch
Ich höre wohl bald was? — Darf ich mich darauf freuen?

[Aufdruck: Billet de Correspondance.]
24. 11. 86
Lieber Herr Doctor!
Je kürzer ich mich heute fasse desto besser. Ein allzulanger Brief,
den ich soeben an Sie verbrach, marschirte in den Papierkorb, zu gar
vielen Vorgängern. Ich bin aus Wien zurückgekehrt u. absolut nicht in
der Verfassung einen ordentlichen Gedanken zu fassen. Sie verlangen,
o anspruchsvolle Hoheit, in Ihrem letzten 1. Briefe einen geistvollen
Witz. Ich weiß keinen. — Machen Sie eine Bergpartie am Semmering,
Schneeberg u. s. w. Sie glauben nicht wie einem, wenn man die nötige
Vorsicht gebraucht, die Bergluft erfrischt.
Haben Sie heute Nachsicht, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen.
In immer treuer Freundschaft
OW.

Montag. 29/11 8 6 .
Verehrteste gnädige Frau!
Ein müder, verzweifelter grauer Tag . . . doch nein! es ist mauvais
genre sentimental zu sein, besonders wenn die „Saison" da ist! Ja sie
ist da. Man merkt es an allem und jedem------ an dem merkwürdigen
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Klingen und Summen im Theater, bevor der Vorhang aufgeht, das im
Sommer so nichtssagend und todt erscheint und jetzt lebendig, pikant
w ird ------ man merkt es an dem Concertpublicum, das je nach Bekannt
schaft dem Sänger oder dem Componisten, nie fast dem Kunstwerk
applaudirt. . Auch das gewisse liebenswürdige Geschwätz in den Salons
hebt wieder an, und in leichtem Plauderton berührt man das allergleichgiltigste mit Grazie und Feinheit, um gleich darauf das heiligste
mit jener naiven Brutalität anzutasten, welche eigentlich das Heiligtum
entheiligen sollte und doch nichts andres vermag, als den Gläubigen
tief zu verwunden. Es wäre schrecklich, wenn alles wahr wäre, was
einem gesagt wird! .. Wo ich in der letzten Zeit hinkomme — überall
umflattern mich Reichenauer Erinnerungen. Neulich war ich bei Frau
Dora; ein andermal traf ich den berühmten M. C. Herz, der mir — noch
in der Correctur seinen Artikel der berühmtem Musikerin und Literatin
Hann vorlegte; vor wenigen Tagen wieder war ein Abend (daher der
Name jour) bei den Benedicts, und ich hörte sozusagen, wenn Sie mir
eine kühne, an eine Differenz von 24—48 Stunden sich nicht kehrende
Metapher gestatten wollen, das Rauschen Ihres Kleides noch, das hinter
der Thüre verschwand, und Ihr Parfüm — war es Chypre oder
Magnolia? — durchduftete die Zimmer —
Was Ihr letztes liebenswürdiges Schreiben anbelangt, so war es so
fragmentarisch gehalten, daß ich mich fast versucht fühlen möchte, um
eine Erklärung einiger allzu aphoristisch sich gebender Bemerkungen zu
petitioniren; besonders erachte ich die gesunde Luft einer Erörterung
bedürftig, deren Notwendigkeit Sie noch tiefer wünschen werden, wenn
ich mit den Worten schließe, welche diese Zeilen einleiten .. Ein grauer
T ag-----Erlauben Sie mir, Ihnen meine ehrfurchtsvollen Grüße zu Füßen
zu legen
Dero ergebener
Arthur Schnitzler

Anf. Dec. 86
Lieber Herr Doctor!
Kennen Sie das Märchen vom Rübezahl & der Prinzessin? Der
Berggeist raubte einst ein Königskind und um es zu zerstreuen, gab er
ihm einen Zauberstab u. ein Rübenfeld. Eine leise Berührung und jede
Rübe wurde eine liebe Gespielin. Auch mir hatte ein gütiges Geschick
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solch einen Zauberstab bescheert. Wie süß dufteten die Fichtenbäume
in meinen Zimmern, wie weich kauerte ich in meiner Kaminecke umgauckelt von den Spukgestalten meines selbstgeschaffenen Reiches. —
Aber nie zufrieden sehnt man sich hinaus aus der Märchenwelt in die
Wirklichkeit. Sie glauben gar nicht wie traurig es stimmt, wenn man
bei der Rückkehr alles ganz verändert wiedersieht. Der süße poetische
Blütenduft ist zumeist abgestreift, manche sind so ganz anders, manche
vollkommen verloren. Einige wenige, und das ist ein großes Glück,
trifft man zwar wieder und viel besser, aber welche Kämpfe, bis man
sie aus dem Chaos herausarbeitet, welche Qual sich selber wiederzufin
den! — Da hab’ ich meine Einsamkeit in den letzten Tagen lieb gewon
nen. Sie kennt zwar keine zarte Regung, gleichgültig ist ihr jeder Seelen
kampf, u. kalt & gewissenhaft erfüllt sie nur ihre Pflicht, dafür sind
aber all’ die kleinlichen Fehler & Schwächen der Menschen, dieses
ewige, ekelige Haschen nach Gefallen, all’ der Flirt, all’ die liebens
würdige, so grenzenlos verletzende Falschheit hier Fremdlinge. — Um
die Gesellschaft zu amüsiren, um sich selbst auf den Piedestal der Correctheit & Anständigkeit zu erheben raubt man graziös lächelnd dem
Nebenmenschen seinen guten Namen u „wird dabei nicht reicher, macht
aber den andern so bettelarm“. —
Verzeihen Sie, daß ich Sie als den ziemlich Unbeteiligten heute
mit meinem melancholischen Geschwätz langweile. Aber man hat
manchmal so trübe Tage. —
Wann werden Sie Ihr Versprechen, uns im Winter zu besuchen, hal
ten? Stellen Sie sich, o holder Städter, unser Dorf nicht ärger vor, als
es ist. Es ist zwar ziemlich ursprünglich und sehr kalt, doch wird man
weder erschlagen, noch erfriert man.
Wenn Sie einmal, vielleicht Sonntag, absolut nichts besseres zu
thun hätten, so würde es meinen Mann u. mich sehr freuen, wenn Sie,
lieber Herr Doctor, uns bald das Vergnügen Ihres lieben Besuches
machten. Am 8 . 9. 10. d. M. bin ich aber nicht hier, da gehts wieder
nach Steiermark auf eine Jagd.
Auf baldiges Wiedersehen
OW.
Nachträglich noch eine Bitte, die ich gern mündlich aufklären will.
Bitte schweigen Sie über alles mich betreffende im Staate Kohnberger.
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[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Reichenau N. ö . 4. 12.

86]

An
Wolgeb. Herrn Doctor
Arthur Schnitzler
Alservorstadt in Wien
Allgem. Krankenhaus
Lieber Herr Doctor!
Es ist arrogant 8 t unliebenswürdig zugleich, wenn ich obgleich
ich noch gar nicht weiß, ob Sie meine Einladung annehmen, Sie, lieber
H. Dr., bitte, sich diesen Sonntag nicht zu uns zu bemühen. Es haben
sich mehrere Gäste angesagt, man könnte sich daher im Trubel weder
dem einen noch dem andern widmen. Sollten Sie uns nächsten Sonntag
das Vergnügen schenken, würde es uns sehr freuen.
Seien Sie nicht böse, 8t nennen Sie mich nicht unhöflich, näheres
mündlich.
Herz. Grüße
OW.

[Telegramm]
[Poststempel: Reichenau, 6/12 1886]
Arthur Schnitzler
Allgem. Krankenhaus
Wien.
Mittwoch kleine Schlittenpartie Abfahrt Wien Mittwoch Früh
7 Uhr eventuell Dienstag Nachmittag Wären erfreut wenn Sie kämen
Bitte Antwort
Waißnix

9/12 [ 8 6 ]
Lieber H. D r.!
Ich schreibe mit Blei, wie Sie sehen 8 t bitte dies zu entschuldigen.
Ein heftiges Fieber, das schon gestern in mir steckte, wird mich wahr
scheinlich einige Tage ans Bett fesseln. Wenn ich gestern vielleicht nicht
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so liebenswürdig war, wie es einem so gern gesehnen Sc lieben Gaste
vis-ä-vis geziemt, so verzeihen Sie es mir, mein lieber Freund!
Sie sollen sehr bald, wenn ich wieder mein bißchen Kopf auch zu
etwas anderen als zum schmerzen besitze, mehr Ausführliches a votre
goüt von mir hören.
Ihre
OW.

circa 10112 86

Verehrteste gnädige Frau!
Diese Zeilen sind vorzugsweise dazu bestimmt, Ihnen meinen besondern Dank für die Liebenswürdigkeit auszusprechen, mit welcher
ich in Ihrem gastlichen Hause aufgenommen wurde. Die Wiener „Ge
gend“ kam mir nach meiner Rückkehr wieder recht mangelhaft vor;
und die Naturschwärmerei, welche bei mir anfallsweise aufzutreten
pflegt, wirkte noch lang in mir nach. Wahrhaftig, — wie ein Traum
gebilde zieht eine Schlittenfahrt jetzt an mir vorüber, und, wenn ich
nicht ein Raphael ohne Hände wäre, möchte ich Skizzenblätter von
dieser Winterreise malen, und sie an meine wiz grün unde roten
Wände hängen. Ja . . . wenn sie so bunt wären . . . aber sie sind einfärbig, . . . höchstens zweifärbig, mit Mustern, an denen sich die Hand
eines unglückseligen Anstreichers offenbar mit den Intentionen eines
großen Künstlers versuchte. Im Wollen ist es leicht ein Titan zu sein! —
sagt der kleine Moriz. Diese Zeilen schreibe ich hinter vergitterten Fen
stern — d. h. in einem zufällig leerstehenden Krankenzimmer, u. von
dem Sessel, der neben mir steht, erhob sich eben erst ein Kranker, wel
cher mir erzählte, er sei der Sohn des Kaiser Max! Sollte man nicht
glauben, daß in einem solchen Raum aus allen Winkeln, aus dem Ofen
loch — hinter den Betten visionäre Gestalten hervortauchen, und zwei
Hallucinationen ein artiges Pas de deux mit einander executiren müß
ten —? Nichts von dem allen — Kahl starren die Wände; in den Win
keln regt sich nichts, und der Wahnsinn bleibt hübsch fein in den Köp
fen der Armen, die von ihm befallen sind.------ Meine Logik hat sich
heute den Fuß verstaucht — entschuldigen Sie es gefälligst in diesem
Sinne. Ich freue mich in Kürze von Ihnen zu hören, wenn das ä mon
goüt zugleich ä votre goüt ist, freut sich doppelt
Ihr immer ergebener
Arthur Schnitzler
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[Dezember 1886]
Lieber Herr Doctor!
Soeben komme ich von einer Ausfahrt bei strömendem Regen zu
rück. Die reine Regenorgie. Ich habe ein Wiedersehen mit Reichenau
gefeiert, und doch klangen mir dabei des Trompeters zu Tode gehetzte
Worte „zum Abschiednehmen just das rechte Wetter“, immerfort in
den Ohren. Wenn man 3 Tage krank im Bett liegt, kommen einem ganz
sonderbare Ideen und man fängt endlich müde, beängstigt durch das
Chaos der eigenen Gedanken, zu lesen an. Den 1. Tag wählt man
Grabbe. Niederreißen alles Bestehenden, Hinauseilen in die weite Welt,
Becherleeren bis zur bewährten Neige, (dieselbe soll gräßlich ernüchternd
sein) spuken aus allen Ecken. Am 2. Tag nimmt man Turgenjew. Er
erzählt, daß die Welt ein bleiern grauer Nebel, das Leben ein trostloses,
höchstens durch alle möglichen, schrecklichen Krankheiten „gemilder
tes“ Einerlei sei, u. s. w., man wird dabei noch trostloser und wählt
am 3. Tage Marc Aurel. Die erste'Stelle, die einem dann in die Hände
fällt ist folgende: „Die Dauer des menschl. Lebens ist ein Augenblick,
das Wesen ein beständiger Strom, die Empfindung eine dunkle Erschei
nung, der Leib eine verwesliche Masse, die Seele ein Kreisel, das Schick
sal ein Rätsel, der Ruf etwas Unentschiedenes. Kurz, [alles] was den
Körper betrifft, ist ein schneller Fluß, was die Seele angeht, Träume
& Dunst, das Leben ist ein Krieg, eine Haltstelle für Reisende, der
Nachruhm ist Vergessenheit. Was kann uns da sicher leiten? N ur eins:
die Philosophie.“ Man wird also philosophisch, d. h. vernünftig. —
Die Philosophen sind nemlich Leute, die trotz aller Dorensischen
Schwüre das fühlen, was sie einmal behauptet haben (sollte man jedoch
den Dorensischen Dogmen mehr Glauben schenken, so bescheiden sie
sich still in ihrer Ecke), die aber das Wort Pflicht als die erste Trieb
feder ihrer Handlungen betrachten & denen eine unehrenhafte Hand
lung unbedingt das Leben kosten würde. Und hätte der kleine Moriz,
dieses liebe, geniale Wunderkind, selbst die Kraft eines Titanen, Jahre
aus dem Leben mancher Menschen u. mit ihnen gar manche Consequenzen könnte er doch nicht hinwegschaffen. Der kleine Moriz ist
bisher ein enfant gät£ des Lebens und seiner Umgebung gewesen, möge
er einmal der absoluten Hoffnungslosigkeit sich fügen lernen und „ohne
Wut“ kein Egoist sein. — Die Philosophie ist eine schöne, gewiß aber
bitter erkaufte Wissenschaft. —
Dabei regnet es draußen unaufhörlich. So dumm, so fein, so grau!
Gute Nacht
OW.
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[P. S.]
Wie hieß nur die Zeitung die Sie mir jüngst zeigten, in der Ihre
Aphorismen erscheinen? Bitte schreiben Sie mir den Namen derselben,
ich möchte sie abonniren.

Wien, 22. 12 86.
Sehr verehrte gnädige Frau!
Nach Ihrem bekanntlich auch von mir so geschätzten Marc Aurel
ist das Leben zwar nur eine Haltstelle für Reisende, aber nichtsdesto
weniger theile ich mit so vielen meiner Reisegefährten das Bestreben,
mich in dem Wartesaal (trotzdem der Conducteur jeden Moment rufen
kann: Einsteigen . . . Schnellzug nach Himmel-Hölle-Fegefeuer-Tartarus! —) möglichst behaglich einzurichten. Ja ich ertappte mich sogar
neulich darauf, wie ich plötzlich einen der vorbeirasenden Kellner beim
Frackschoß erwischte und einen großen Skandal begann. Heda, rief
ich, wollen Sie mir gefälligst endlich meine Portion Glück bringen,
die ich vor einer Stunde bestellt — — wie lang soll man denn in
diesem Beisei warten! Der Kellner — auch in der Allegorie süffisant
wie in der Wirklichkeit — erwiderte: Die Dauer des menschlichen
Lebens ist nach Marc Aurel nur ein Augenblick — wir fahren gleich
wieder weiter! — Er begriff nicht, daß diese Erörterung meinen
Appetit nicht stillte, und daß ich selbst während des lächerlich kurzen
Aufenthalts in der Station „Dasein“ etwas zu mir nehmen wollte. Und
überdies ärgerte ich mich noch. Um mich und neben mir saßen eine
Masse Leute, die bekamen, was sie wollten — ohne es eigentlich würdi
gen zu können. Mechanisch knusperten sie und schlürften sie und hatten
gar keinen Sinn für das Aroma, nach welchem jedes einzelnen Portion
Glück duftete. Ich aber mit meinen krankhaft feinen Sinnen ließ mich
vom Aroma betäuben — und blieb hungrig und durstig! Einmal trug
so ein Ganymed eine Tasse voll nektarischen Glücks an mir vorbei —
ich hätt’ ihn umbringen können! — — Das ist ja mein Nektar, rief
ich — er aber schüttelte den Kopf und sagte mit scholastischem Ton
fall: Die Seele ist ein Kreisel, das Schicksal ein Räthsel. — Ei! schrie
ich den marcaurelomanischen Jüngling an — Haben Sie noch etwas
von diesen durstlöschenden Aphorismen bei der Hand — Gewiß, sagte
er ganz harmlos: — Die Empfindung ist eine dunkle Erscheinung, das
Wesen ein beständiger Strom — was kann uns da sicher leiten? Nur
eins, die Philosophie!
Ach so — sagte i ch. . . dann haben Sie freilich R echt. . . Ent
schuldigen Sie, daß ich so durstig war.
59

Vollkommen beruhigt lehnte ich mich in meine Ecke — hörte wie
im Traume die Locomotive pfeifen, die neue Reisende brachte, alte
mitnahm, und warte gemütlich auf mein Glockenzeichen — Und wenn
irgend ein Bekannter zu mir kommt und mich fragt, ob ich meine Por
tion schon bekommen, erwidere ich mit jener heitern Ruhe, die uns
Philosophen selbst dann auszeichnet, wenn wir einen Schirlingsbecher
leeren müssen: — Ich danke sehr, ich brauche nichts zu essen; ich bin
Philosoph. Wie?! fragte mich einer; — Ein M erlatti?. . Werden Sie
auch am 50. Tage ein Bankett geben —? Im übrigen behauptet man,
daß Merlatti ein N arr ist — !?
Ich will mich nun zwar nicht auf den Menschenkenner hinaus
spielen; aber ich glaubte in der letzten Bemerkung eine Anspielung zu
erblicken. — Ich lehne mich für jeden Fall wieder in die Ecke und
werde zu schlummern versuchen — bis zum 50. Tag.
Es sendet Ihnen seinen ehrfurchtsvollen Gruß
Ihr ergebner Reisegefährte
A Sch

[Ende Dezember 1886]
Mein lieber Reisegefährte!
So wäre Weihnachten auch überstanden. Fanni, die die Feiertage
hier heiligte, ist soeben fortgefahren. — Es bleibt nur noch Neujahr.
Am Sylvestermorgen will ich hier durchgehen u. den letzten Abend
des alten Jahres mit meinem Papa verbringen. Am Neujahrstag werde
ich u. a. auch um die Mittagstunde am Ring segeln, denn nie sieht
man so viele Menschen wie an diesem Tage, u. die sind für mich wahr
lich eine Seltenheit. —
Das alte Jahr geht bald zu Ende und unwillkürlich ziehen alle
Erlebnisse desselben an mir vorüber. Als es begann, da lag ich krank
im Bette u. entging dadurch am 1. Tag dem mir so verhaßten
Angratuliren. Schon als Kind konnte ich diese Unsitte nicht leiden, u.
heute ist es mir völlig unbegreiflich, wie man sich vom Kalender
schablonenhaft einen Tag vorschreiben lassen kann, an dem man seinen
Lieben was Gutes wünscht. Kaum halbwegs gesund, schickte man mich
damals auf 2 Monate fort. Du geliebtes Meran, wie die längst ver
sunkene Zauberstadt Vineta steigst Du vor mir herauf, mir treten die
Thränen in die Augen wenn ich an Dich denke! Wieder sehe ich das
liebe weiße Haus mit dem braunen Balcon im Naifthal, wieder die
rätselhafte Coquette Sigmundskron, wieder Schloß Tirol aus der Spie60

lereischachtel, wieder den Lazzagsteig mit der Zenoburg, wieder das
geliebte St. Valentin vor mir. — Dann kam der Abschied und in
Abbazia wurde wol 100 mal alles nochmal im Geiste durchlebt. —
Groß war der Abstand als ich aus dem warmen Süden in die Eis
region zurückkehrte. Überall lag Schnee u. kalt wurde es auch in
meinem Innern. — Dann kam der Sommer u. mit ihm der immer
währende Kampf mit mir selber und der Umgebung. Ist es mir doch
oft als läge ein Fluch auf mir, der sich auch allen mitteilt, die mir
nahestehen. Der Sommer brachte manche glückliche Stunde, die aber
bitter mit 1000 fachen Unannehmlichkeiten bezahlt wurde. — Dasselbe
trotzige Aufbäumen gegen die bevorstehende Einsamkeit, dasselbe ewige
Hoffen eines freudenreicheren Winters wiederholte sich wie alljährlich
im Herbste u. als er hereinbrach, da wars das alte trostlose Einerlei,
das alte Wollen u. nicht Können u. schließlich die alte, wütende
Resignation! — Und jetzt, da das Jahr vorbei ist, frage ich mich
umsonst, wozu war all’ der Kampf, wozu all’ das Sehnen. Um manche
Erfahrung wurde ich reicher, aber wie viele Hoffnungen trug ich zu
Grabe. Wol lockt der 50. Tag sehr verheißend aus der Ferne, aber
hinüber führt kein Steg, keine Brücke. —
Wozu also sich abmühen, wenn man doch absolut nichts erreichen
kann als ein paar Brosamen, wo man gern satt würde, wozu etwas
besseres hoffen, wo man die Gewißheit hat, daß höchstens nur Unange
nehmeres nachkommen könnte. Wozu diese hoffnungslose Qual immer
tragen? — Wozu? — Wer doch schlafen könnte, lange — endlos! —
(Bitte vernichten)
[O. W.]

Wien, 6 . Jänner 1887
Sehr verehrte gnädige Frau!
Prinz Carneval besteigt heute, wie Ihnen nicht ganz unbekannt
sein dürfte, den Thron. Ich hielt gestern bereits eine Vorfeier, indem
ich bei Mauthners tanzte. Ihr Citat: „Wer doch schlafen könnte —
lange — endlos!“ fiel mir heute früh, als ich doch endlich um zehn
Uhr aufstehen mußte, mit schwermüthiger Betonung ein. Es scheint
auch einen Moll-Fasching zu geben. Nichtsdestoweniger finde ich den
heutigen, den Dreikönigstag, den ersten Tag des Faschings, besonders
geeignet, um Sie zu bitten, beifolgende Walzer, die Sie theilweise ken
nen, gütigst in ein verborgenes Fach Ihres Notenschrankes zu werfen,
wo sie weder Onkel Mond, noch Onkel Sonne bescheint. Ich habe die
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Kühnheit Ihnen diese lächerlichen paar Takte zu schicken, weil ich die
ausdrückliche Bemerkung anschließen kann, daß für keinen Menschen
auf der Welt dadurch die Verpflichtung geschaffen wird, die Walzer
zu spielen oder auch nur zu hören. Also hinein damit in ein stilles Fach
— dort mögen sie ruhen zwischen neunter Symphonie und Fiakerlied.
Daß ich den Titel „Die Reichenauer“ an die Spitze stellte, werden Sie
(bis auf den Plural) gewiß gerechtfertigt finden und somit bin ich mit
den notwendigen Entschuldigungen zu Ende.
Den zahlreichen Aphorismen, mit welchen Sie, gnädige Frau, „Ihr
werthes Schreiben vom soundsovielten“ schmückten, hätte ich mehr zu
entgegnen, als für die Unwidersprechlichkeit derselben gut wäre. Ich
würde der Thesis: daß keine Brücke, kein Steg hinüberführt, die Be
merkung entgegensetzen, daß man eben hinüberschwimmt, wo derartige
bequeme Verbindungen fehlen, und was die „Brosamen“ anbelangt, so
möchte ich mir die Behauptung erlauben, daß die Brosamen von einer
süßen Bäckerei mir speziell lieber sind als ein ganzes „gemischtes Hausbrod".
Es hat die Ehre, sich Ihnen ehrfurchtsvoll zu empfehlen, immer
gebückt und immer durstig
Arthur Schn.

Montag. 1011 87
Lieber H. Doctor!
Was für ein lieber, herziger Onkel Componist Sie sind! Als ich
neulich grimassig wie immer in die Kanzlei trat, hätt ich nicht gedacht,
daß dort meiner eine so freudige Überraschung harrte. Gleich gings
ans Clavier, die Walzer wurden, wenn auch stümperhaft, sofort ge
spielt u. „bald umgab mich Musik mit allen ihren Wundern.“ Nochmals
vielen, innigen Dank. — Hier weiß man natürlich nichts von dem
bunten Treiben des schellengeschmückten Dämons. Während man drau
ßen allabendlich am Arm einer anderen schönen Frau durch die hell
erleuchteten Säle fliegt, mit ihr lacht, flirtet u. geistreich ist, mit einem
Wort den Becher des Genusses in vollen Zügen leert (wenn es nur kein
Lethe ist!?) besorgt hier blos der Mond, wie alle 4 Wochen, eine Extra
beleuchtung u. versilbert die Schneelandschaft in wahrhaft zauberischer
Weise. Ich habe jetzt Muße alle Tage Mondorgien zu feiern, denn ich
komme immer erst spät in der Nacht von den Theaterproben heim.
Wenn Gott die Liebe im Zorn erschuf, was ich bestimmt glaube, so
war er auch nicht guter Laune, als er Wolthätigkeitsvorstellungen u.
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temporäre Theaterdirectricen entstehen ließ. Und doch ist der ganze
Unsinn eine Riesenabwechselung für mich. 1 . wird das wirklich ganz
zerlumpte Theater in Stand gesetzt, da giebts dann Conferenzen mit
Gevatter Tischler, Tapezierer u. s. w. in schwerer Menge. 2. die Zu
sammenstellung des Programms; o, die war köstlich! Sie können sich
denken, was unsere lieben Schildbürger da in Gesang-, Violin- u. Zithersolis leisten werden. Und 3. unser Theater selbst, nicht gedacht soll es
werden, was ich darüber schon gelacht habe. Caro hätte wol nie ge
glaubt, daß seine Burgruine so elend dargestellt werden könne. Da ist
vor allem mein erster Liebhaber, wissen Sie, der mich „kriegt." Er ist
sehr schön, sehr dumm, spielt miserabel u. hat Blei in den Gliedern.
Wäre ich ein junger Mann, ich lernte es von ihm das Niederknien vor
einer geliebten Frau, denn das macht er zu graziös! Sonst entwickelt
er aber einen Feuereifer — Da ist dann mein 2. Liebhaber, der mich
nicht kriegt; ein Gesicht wie ein Nußknacker u. ebensolche Bewegun
gen, ferner mein Papa, der immer über die lange Rolle klagt, nichts
lernt, aber ziemlich gut spielt, dann meine alte ästhetische Gouvernante,
von der ich mich habe 10 Jahre lang geduldig erziehen lassen, Rettinger
als urdrolliger Bedienter u. ich Erny, ein 18jähriges Mädchen, weise
wie Emmy. Ich spiele natürlich mit jenem Animo, das ein vollkommen
gleichgültiges Publicum u. detto Collegen anfachen, eine Rolle, die mir
gar nicht liegt u. bin von meiner Leistung sehr unbefriedigt. Denken
Sie nur, heute erhielt ich vom Bezirkshauptmann in Neunkirchen eine
Anfrage ob ich die Verantwortung auf mich nehme, wenn bei der Vor
stellung irgend was politisch Unerlaubtes gesprochen würde. O fröh
lich, vielleicht komme ich für alle Mühe, was recht elendes zu bieten,
auch noch im Carcer, das wäre doch zu heiter! —
Was Ihre Schwimmtheorie betrifft, so erlaube ich mir darauf zu
bemerken (mit aller Bescheidenheit natürlich, einer Autorität gegen
über) daß es sehr viel auf den Schwimmer ankömmt. Manchen be
kleidet Mama Schicksal, die Garderobiere des Strombades mit einem
feschen, dünnen Schwimmcostüm u. fröhlich u. mühelos erreicht der
glückliche Schwimmer die Küste der Seligen. Doch diejenigen, die sich
nicht der Gunst dieser boshaften Dame erfreuen, hüllt sie in einen
dicken Pelz, giebt ihnen ein paar schwere Fleckerlpatschen u. hängt
ihnen womöglich noch eine Eisenkette um den Hals u. so sehr sich
der arme Teufel abmüht das heißersehnte Land zu erreichen, er wird
sich kaum in die Mitte des Stromes durcharbeiten u. dort elend, gedemütigt untersinken; und sollte er doch hinüberkommen, so hat er dafür
so viel gewagt, so viel an Kraft u. Gesundheit verloren, daß er sich
der Erfüllung seiner Sehnsucht gar nicht mehr freuen kann. —
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Zum Schluß noch eine Frage als Preisaufgabe. Wer von 2 Men
schen ist der Glücklichere: Der eine, der in einer schlaflosen Nacht
irgend einen Gedanken mit Herzblut niederschreibt oder ein anderer,
dem derselbe am Morgen einer durchtanzten Nacht einfällt?
Womit ich verbleibe
Ihre
OW.
Werden Sie nicht bald wieder was in der Deutschen Wochenschrift
veröffentlichen, „der vazirende Gott“ war zu köstlich od. soll ich mich
vielleicht auf die mediz. Zeitung abonniren.
Ich lese nebst einigen franz. Romanen, einen von Lermontoff etc.
auch noch Byrons Childe Harolds pilgrimage im Original, worauf ich
natürlich sehr stolz bin. Neulich fand ich im Lermontoff ein reizendes
Gedicht, ganz ä mon goüt, aber nicht nach dem Ihren, vielleicht kennen
Sies, es fängt so an:
Es quält mich, es drückt mich
u. keiner ist der mich versteht,
Ich leide u. klage vergebens . . .
Und während erfolglos mich ewig Verlangen durchweht.
Entschwinden die Jahre, die schönsten des Lebens u. s. w.
Doch Sie belieben zu gähnen u. ich schweige beschämt. —

Wien, 18. 1 87.
Verehrteste gnädige Frau!
Erlauben Sie mir vor allem, Ihnen zu Ihrem nicht gewöhnlichen
schauspielerischen Talente zu gratuliren, welches nun endlich auch
von der Öffentlichkeit anerkannt wird, nachdem dessen Existenz für
einige wenige Glückliche schon lange kein Geheimnis mehr war. Einer
dieser wenigen Glücklichen wird immer mit Entzücken daran denken,
wie sich der Genius des Thalhofs von seiner Ruhestatt erhob und mit
unnachahmlicher Weichheit des Tones jene unsterblichen Worte . . . Was
ists? . . . aussprach. Wie heißts in jenem (ich glaube Schiller’schen) Di
stichon? „Wo Könige baun, haben die Kärrner zu thun". Damals war
es umgekehrt. Ein Kärrner baute, und eine Königin (ich meine weder
Emmy noch Minnie) hatte zu thun. —
Ich hörte schon Sonntags von Ihrer Leistung sprechen; nemlich bei
Herrn Morawitz, den Sie ja auch kennen. Malen Sie sich die Empfin
dungen eines Kunstenthusiasten aus, der aus dem Tagblatt erfahren muß,
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was für einen Genuß er versäumt hat. Am meisten ärgerte es mich natür
lich, daß ich Rettinger nicht bewundern konnte. Ich saß am selben
Abend beim lieben Augustin im Wiedner Theater und hörte von Girardi
in wohlklingenden Melodien den Stephansthurm preisen. Der Thalhof
und der Stephansthurm, die sind gar nah verw andt,. . .
Daß Sie, verehrteste gnädige Frau, in der Dtsch. Wochenschrift
nichts von mir finden, wundert mich nicht besonders, da ich in der
letzten Zeit nichts für dieses Blatt geschrieben habe. Ich komme nicht
recht dazu, weiß selbst nicht ob aus Stimmungslosigkeit oder aus Zeit
mangel. Ich habe eigentlich nicht so besonders viel zu thun; komme
aber doch zu nichts rechtem. Der Becher des Genusses, aus dem ich
angeblich mit vollen Zügen trinke, enthält übrigens alles eher als
Lethe. Auch existirt für gewisse Dinge dieses edle Getränk überhaupt
nicht, wie das manche Leute eigentlich wissen könnten.
Ich will jetzt irgend was ausgedehnteres schreiben — alle heiligen
Zeiten einmal eine Seite — bin respective bereits im 2. Akt einer Comödie. . . aber um einen bekannten Coupletrefrain zu citiren, „machens
keine Erwähnung“. — Auch mehrere Novellenstoffe könnten jeden
Moment in Angriff genommen werden, wenn der Moment käme — so
aber muß ich mich begnügen den vacirenden Gott zu spielen, und die
wallenden Gewänder schleppen im Kothe nach. . . Nach dem Stempel
der Göttlichkeit suchen Sie freilich vergebens auf einer Stirn, welche
die Muse leider zu küssen vergessen hat.
Merken Sie — daß es eben eins nach Mitternacht schlägt? Die
Glocke hallt nach . . . die Geister schwinden — ich bin wieder allein.
Leben Sie wohl und wenn Sie wirklich so liebenswürdig sind, wie
es das N. Wr. Tagblatt behauptet, bedauern Sie es mit mir, daß, was
ich schreibe und was ich erlebe gleich fragmentarisch bleibt.
Ihr ergebener
ArthSch.

Dienstag. 25H [1887]
Mein lieber H e rr K ärrner!

Sie können sich denken mit welch’ lebhaftem Interesse mich die
Nachricht von dem Entstehen einer Comödie u. einiger Novellen in
Ihrer Hexenküche, verehrtester H. Dr. Faust, erfüllt. Darf ich wissen um
was es sich handelt? O, runzeln Sie nicht die olympischen Brauen, darf
so eine gewöhnliche Alltagsperson nicht erfahren, was Sie momentan
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quält, beschäftigt und entzückt? S’ist gewiß nicht allein weibliche Neu
gier, aber ich wäre glücklich, wenn ich vor allen andern die Kinder
Ihres Geistes kennen würde.
Ich bin heute wieder recht indiscret, nicht wahr? Ihre Ermahnung,
„machens keine Erwähnung“, war eigentlich, wegen vollständigem Man
gel an Gelegenheit, überflüssig. Ich könnte die Ergebnisse Ihrer Feder
höchstens den Bäumen erzählen und die sind ja nicht so geschwätzig
wie der Schilf des Onkel Midas.
Da bin ich seit einigen Tagen aus dem trüben, kalten, langweiligen
Wien in das hellere, wärmere, langweiligere Reichenau zurückgekehrt.
Ach Gott, überall ist’s so kalt, so einsam! Seit einiger Zeit hat mich
eine unbeschreibliche Sehnsucht nach dem Süden, nach Rom erfaßt.
Vatican, Peterskirche, Farnesina, wie schön, ich träume schon des
Nachts davon! Wie stolz wollt’ ich das Collosseum ersteigen und den
Staub 2er Jahrtausende schlucken! Bis jetzt habe ich aber noch immer
nicht die richtige Begleiterinn, ist die einmal gefunden, dann adieu,
Reichenau, auf einen Monat! Meine Wr. Bekannten hatten sich diesmal
alle verschworen, mir zu meinen letzten soi-disant Erfolgen zu gratuliren und aus einer Lappalie eine Staatsaffaire zu machen. Bei Weikersheim, bei Benedict, überall dasselbe Lied. A propos, Sie spielen sich
ja seit der letzten Zeit auf das Mädchen aus der Fremde hinaus, und
streuen den Glücklichen mit vollen Händen Ihre Gaben. Onkel MinniePolka, colossal schneidige Erfindung! Mais revenons ä notre pauvre
theätre. Ich hätte nie gedacht, daß ich schließlich noch mit solcher
Lust spielen würde. Im Ganzen wars natürlich sehr schülerhaft, daß
aber etwas Animo hineinkam, daran war nur Frl. Wessely schuld. Sie
machte mir Complimente, die ich natürlich nicht glaube, behauptete
ich hätte sie an die Janisch erinnert u. s. w., u. s. w. —
Wir verkehrten viel miteinander u. danke ich ihr manch’ ange
nehme Stunde. Auch sie leidet unter dem Unheil angestiftet durch jene
Dame, die gar vielen unter ihren verschiedenen Namen, wie Mylitta,
Astarte, Omphale, Amma, Aphrodite, Venus u. s. w. bekannt ist, deren
Bosheit aber in allen Jahrhunderten gleich blieb und bleibt. — Der Director liebt die Barsescu, die Barsescu liebt wieder die Rollen der
Wessely, die Wessely gedenkt aber zu behalten, was ihr die Bühne
nur liebenswert macht, ärgert sich schrecklich u. möchte am liebsten
fort, irgendwo hin, wo es keine ehrgeizige Concurrentin u. keinen ver
liebten Director giebt, der Gedichte auf schöne schwarze Augen macht.
Sie haben gewiß schon Ödipus gesehen: Waren Sie nicht auch tief er
griffen? Das Genie gehört doch allen Jahrhunderten an. Welche Schön
heit der Sprache und die wohlthuende, classische Ruhe. Auch ist Robert
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als Ödipus wirklich erhaben. Ein Christus u. doch zugleich eine echt
altgriechische Figur.
Haben Sie schon viel Bälle besucht? Darf man darüber nichts
erfahren? Der Hausball bei Benedict fiel, glaube ich, in das mit Recht
so beliebte Wasser u. wird in eine mit einem Duett der Haustöchter
decorirte Soiree verwandelt werden. — Aus dem Tagblatt mußten Sie
erst die Neuigkeit, daß Schauspieler auch liebenswürdig sein können,
erfahren? Das hat mich begreiflicher Weise „mit staunender Verwunde
rung erfüllt“. Übrigens ist das Bedauern ganz gegenseitig, „wie das
manche Leute eigentlich wissen könnten“. —
Ich hätte Ihnen noch 1000 Dinge zu erzählen, doch fürchte ich Sie
zu langweilen, da fällt mir Freund Albin ein.
Viele, viele hehrzliche Grüße
OW.

[28. Januar 1887]
Verehrteste gnädige Frau!
Von den Bällen also wollen Sie etwas erfahren! H at noch nicht
so recht angefangen. Aber jetzt gehts los. Morgen Costumefest der Ge
sellschaftsabende; Sonntag wird bei uns getanzt; Dienstag Ball bei Hell
mann, Mittwoch Hesky etc. etc. Und glauben Sie wirklich daß es der
Mühe werth sein kann, davon überhaupt zu plaudern? Ich will nicht
läugnen, daß ich häufig genug Mädchen und Frauen begegne, mit denen
ich mich eine Ballnacht hindurch sehr gut unterhalten kann, die es
verstehen, auf conversationelle Intentionen einzugehen und mich so in
gewissem Sinn anzuregen im Stande sind. Doch es fehlt jene „letzte
Inspiration“, die bei uns warmblütigen Menschenkindern doch nie vom
Kopf, sondern stets vom Herzen ausgehen muß. So kommt es, daß mir
in diesem Sinne genommenen, Scripta zu Zeiten mehr werth sein kön
nen als lebendige Worte; todte Buchstaben mehr als die flatternde Unter
haltung von Mund zu Mund — zwischen brennenden Kerzen, unter
glänzenden Lustern — begleitet von den Tönen eines zärtlichen Wal
zers — Give, give, — ja wohl!
Ihr schmeichelhaftes Interesse, gnädige Frau, für die Novellen etc.
hat mich so lebhaft gefreut, daß ich daraus den Mut fasse, Ihnen zu
gestehen, — diese literarischen Dinge bedeuten eigentlich mehr für mein
Empfinden, als ich nach außenhin merken zu lassen gewohnt bin. Das
widerspricht durchaus nicht meiner grenzenlosen Nachlässigkeit auch
in dieser Beziehung. Ich muß Ihnen sagen, daß mir häufig genug das
67

Bewußtsein der Stimmung allein genügt, und ich so die Gebilde meiner
Phantasei vor mir hin- und hertanzen lasse, ohne sie abzuconterfeien,. . .
ein Scheintodtentanz. Ich fühle mich in solchen Momenten als der
gewisse Raphael ohne Hände. Freilich: auch Farbenreiber wollten schon
Madonnen malen. Es sind meist dieselben, welche Prinzessinnen lieben,
Dogen hassen und in die Luft schauend mit träumerischen Augen gon
delbummeln. Dann aber sperren auch sie sich ein in das große Gefängnis
Alltäglichkeit
„wo sich die Menschheit leicht zufriednen Geistes
So jämmerlich glückselig fühlt — Durchs Gitter
Sehn sie hinab zum weiten freien Plan,
Der sich dahinstreckt, sonnenhell und schön,
Wo sich mit frohem Sinn und Herzen tummelt
Im nimmermüden Spiel der Phantasie
Ein neidenswerth Geschlecht von ew’gen Kindern.“
— Manchmal ist mein Wesen vollgetrunken mit Aesthetik; meine
Freuden sind Dreivierteltakt; meine Schmerzen Jamben; u meine Liebe
— „malt mir was“ — Ich thue also, wie Sie aus dem vorhergehenden
zu entnehmen beliebten, nichts, oder weniger: nemlich wenig. Wenn ich
so arrogant wäre, wie mein Freund Moor, würde ich sagen: „Riesen
pläne gähren in meinem schöpferischen Schädel“ — so aber beschränke
ich mich nur auf die bescheidene Bemerkung, daß ich mit Plänchen,
Ideechen und Entwürfchen für die nächste Zeit vorgesorgt bin. In
manchen Fällen hatte das mit Recht so unbeliebte Schicksal die Liebens
würdigkeit, mir Stoffe zur Verfügung zu stellen. Eine Novelle, über
die ich eigentlich kein Urtheil lieber als das Ihre hören möchte, hab ich
im Sommer vollendet — sie behandelt das vielleicht nicht ganz gemüt
liche Thema der erblichen Belastung. Die Komödie, an der ich jetzt an
geblich arbeite, behandelt ein noch weit ungemütlicheres Thema; nem
lich die Ehe. In meinen literarischen Flegeljahren wollt’ ich diesem Titel
die heimtückische Bezeichnung zufügen: „Ein Mysterium der Gegen
wart.“ — Erzählungen schwirren mir manche durch das, was ich unbe
scheiden genug meinen Kopf nenne. Zunächst will ich eine vollenden,
die „Die Reue der Unschuld“ heißen dürfte und aus welcher etwas
psychologisch nicht uninteressantes zu machen wäre. Ich muß nur nachdenken, wem ich sie widmen soll. —
U. s. w. u. s. w. und dann kommt noch die Medizin und nimmt
einem eine Masse Zeit weg. Manchmal allerdings bringt sie mich ge
waltig in Stimmung und entwickelt mir Stoffe, für die ich dankbar
wäre, wär ich der Mensch, alles auszuführen. Horaz oder so einer
von den alten Römern spricht von einem als „disperta membra poetae —
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hin- und hergeworfne Stücke von einem Dichter“. Ich behaupte, nicht
jeder besitzt die eigentümliche elektrische Kraft, in den einzelnen Stükken den richtigen Funken zu entdecken und sie in der richtigen Weise
zusammenzufügen. —
Wenn Sie vielleicht jemand wissen, der die Güte haben wollte, mich
zusammenzuklauben, so unterlassen Sie nicht davon zu verständigen
Ihren Sie herzlich grüßenden
AS.

H2 87
Lieber Herr Doctor!
Also über die ungemütlichste Einrichtung der Gegenwart wollen Sie
eine Comödie schreiben? Ich fühle mich fast versucht Sie mit Müsset zu
fragen:
„Ces remords, ces d^goüts dont on est combattu,
Et tous ces sentiments d’une vague souffrance,
Cette vie sans bonheur si pleine d’un vide immense,
As-tu rev£ cela, ou l’as-tu connu?“ —
Wäre es nicht besser ein Trauerspiel über die barbarischeste aller
unmenschlichen Institutionen zu dichten? Ein Trauerspiel mit unendlich
vielen Acten u. unabsehbarem Ausgang, mit so viel Greueln wie in
denen eines Gryphius, Grabbe u.s.w. Wenn wir heute Spee’s Aussprüche
über Hexenprozesse lesen, so lächeln wir in unserer 19 jahrhundertlichen
Arrogance ironisch über solche widrige Zustände, unseren Nachkommen
würden gewiß auch die Haare zu Berge stehen, wenn sie in manche
Verhältnisse unseres Jahrhunderts Einblick hätten. — Die Heldinn der
Comödie möcht’ ich darstellen, ich glaube, ich würde sie verstehen. Es
war wirklich zu liebenswürdig mir so schnell u. so eingehend zu antwor
ten. Bitte lassen Sie’s nicht beim Versprechen bewenden und senden Sie
mir baldigst die Novelle (falls sie existirt), ich freue mich unendlich
darauf. Auch hoffe ich dann mit Ihnen über dieselbe zu sprechen. Ist
das nicht sonderbar (aber durchaus nicht originell), zur gleichen Zeit,
während Sie mir neulich Ihren lieben letzten Brief schrieben, ging ich
im Walde umher, dachte an Carl Moor, an Raphael u. römische Philo
sophen. (Ich habe neulich in irgend solch’ einem alten Römer gelesen,
man solle sich über die Bosheit der Götter nicht ärgern, 1. nütze es
nichts, 2. machen sie sich nichts daraus.) Reichenau gleicht jetzt ein
wenig Meran; herrliches, warmes Wetter u. die gewisse Frühlingsahnung,
die aber, nebbich, nur bei der Ahnung bleiben wird. Neulich war ich
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wieder allein am Gebirge, es war prachtvoll. Als ich am Saurüssel heraus
kam, mußt’ ich plötzlich laut aufschreien, vor mir lag Partschins, wie
vor einem Jahr als wir auf die Höhe des Naifthals heraustraten. Es ist
etwas unglaublich wehmütig Tückisches in solchen Hallucinationen. Ge
wissenhaft wie immer lt. allerhöchstem Aufträge, um mit einem gelieb
ten Classiker zu sprechen, „wandert ich überall u. sucht in Stadt u.
Land und Thal“, um eine milde Seele zu finden, die so ein zerstampftes
Dichter-Gemüt zusammenklauben will. Ich wollte Ihnen schon die frei
willige Rettungsgesellschaft anempfehlen, da fiel mir meine Freundinn
Julia ein. Soll ich’s ihr sagen, ists Ihnen recht? Ich glaube, sie wäre
bereit dazu. —
Schonen Sie sich ein wenig, tanzen Sie nicht gar zu viel, damit
Sie nicht wieder wie im Vorjahre krank werden, u. wenn Sie nicht gar
zu ballmüde sind, o so lassen Sie baldigst von sich was hören, Sie
wissen, wie mich das freut.
Draußen tanzt man jetzt vielleicht den Cotillon — und ich bin
so allein. —
OW .

[Februar 1887]
Verehrteste gnädige Frau!
Gestatten Sie, daß ich Ihren liebenswürdigen ärztlichen Rath in
Anspruch nehme. Was thut man gegen eine enorme Reisesehnsucht —
wenn einem das einfache Heilmittel: nämlich das Reisen — nicht zu
Gebote steht? Man lebt doch eigentlich sehr dumm in diesem schäbigen
Wien, wenn man sich auch leidlich amusirt. Ich scheine mich nämlich
göttlich zu unterhalten, und muß sogar gestehen, daß ich — wiewohl
mich mancher für blasirt hält, dieses doch weniger bin als viele, die man
nicht dafür hält. Wenn man in dem nichtigsten häufig etwas findet, das
der Mühe werth ist, erlebt zu werden, sei es auch nur einer momentanen
Stimmung wegen oder einer Erinnerung, die man später davon hat —
wenn man manches durchmacht, während man zugleich darüber steht,
sich sozusagen in den Erlebenden und Beobachtenden theilt, dann hat
man doch vielleicht von gewissen Momenten mehr als einer, der nach
jedem Glas Champagner das geleerte vor sich hinstellt und schmunzelnd
ausruft: Gott wie war das wieder gut! Vielleicht hab ich übrigens Un
recht — vielleicht sprech ich meinem elenden Literatengemüth (sechundzwanzig Seelen wohnen, ach, in meiner Brust) nach, dem alles „Stoff“
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ist — beschauend und ergriffen zugleich! Obzwar ich gewiß keiner von
denen bin, die ihre Verzweiflung gern mit Illustrationen von Thuman
herausgeben wollten und denen an der Liebe das Gereimte am besten
gefällt. — Im Gegentheil; vielleicht gerade das ungereimte; wobei ich oft
genug (nämlich einmal) lebhaft bedauern mußte, daß meine Ansichten
nicht den Anklang fanden, welchen sie ihrer Wahrhaftigkeit nach wohl
verdienen würden.
Was, vH gnaedice frouwe, das „Zusammenklauben“ anbelangt, so
gehört einiges dazu, wovon ich nicht ganz überzeugt bin, daß Sie es in
Erwägung zogen. Erstens die Überzeugung, daß das Zusammenzuklau
bende des Zusammenklaubens werth ist. Zweitens ist zwar das Gedicht
von Goethe „Wirkung in die Ferne“ sehr schön, erhebend, und die Idee
als solche beglückend, doch heißt es von der Shakespeareschen Heldin,
die Sie citirten, „o könnte Julia ewig bei mir sein“, was vielleicht ein
abgeschmackter Vers, aber ein bedeutender Gedanke ist. Was alles nicht
hindert, daß der Vorschlag hochgradiges Entzücken hervorruft. „Doch
still mein Herz, denn schweigen muß mein Mund.” —
Die Novelle existirt wirklich u Ihrer gütigen Erlaubnis folgend
wird sie Ihnen mit einer der nächsten Posten zugesandt werden. Gefallen
wird sie Ihnen kaum — oder doch, wenn Ihnen ein herber, ernster Stoff,
mit wenig Kunst vorgetragen, behagen kann — Halten Sie im übrigen
kein zu strenges Gericht über mich; es sind schon schlechtre Dinge ge
schrieben worden — allerdings auch von mir.
Ich lege Ihnen die ehrfurchtsvollsten Grüße zu Füßen.
Le vötre
AS

Montag/Dienstag. 2H2 87
Lieber Herr Doctor!
Vielen Dank für die freundliche Sendung. — Ich fühle mich
ordentlich um einige Stufen höher seit ein Strahl des Dichterruhmes
eines künftigen Goethe auf mich Unwürdige fällt. — Nein, aber Scherz
bei Seite, dieser neue Beweis Ihres Vertrauens schmeichelt mir unge
mein, wenn ich auch nicht weiß, ob ich dasselbe verdiene.
Ihre Novelle, lieber Herr Doctor, hat mich das erste Mal förmlich
berauscht. Ja sogar heute, wo ich ziemlich intim mit ihr bin, übt sie
noch immer ihren Zauber. Arthur-Marcell und Arthur Flimmer sind
jedenfalls mit Herzblut geschrieben, besonders der erstere gefällt mir
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ungemein. — Sympathisch ist ferner der Fürst u. wie wahr die Ella,
eine echte Vertreterinn unseres schwachen, unlogischen Geschlechtes. —
Wie viel geistreich witzige Ape^us sind da eingestreut, wie viel feine
und richtige Beobachtungen. Man würde nicht glauben, daß das Spital,
das uns Laien als das denkbar nüchternste vorkommt, zu so originellen
Ideen anregen könnte. Es giebt da manche Stelle, die man dick unter
streichen könnte, wie z. B. gleich am Anfang Marcells Äußerung: „für
ihn existirt das nicht, was man Leidenschaft nennt, u. was doch die
Ursache u. der letzte Grund alles Schönen auf Erden ist.“ — Marcell
ist überhaupt mein Liebling, ihn möcht’ ich am liebsten gleich ganz ab
schreiben. Am meisten packte mich die Stelle, wo sein Wahnsinn das
erste Mal zu Tage tritt. („Es war eine arme Welt.“) — Rührend ist
des Doctors Erzählung seiner Liebe zur Wissenschaft u. zu Benno —
„(alle socialen Fragen ließen sich ja so leicht lösen, wenn die Menschen
Maschinen od. Götter wären, — daß es nur eines gäbe, für das wir auf
Erden leben, der holde, göttliche Augenblick)“ — u. s. w. u. s. w. (ich
citire natürlich aus dem Gedächtniß). Wann wird denn Ihr Geisteskind
gedruckt? Ich freue mich schon sehr darauf u. werde eine der Ersten
sein, die ein rührendes Wiedersehen mit ihm feiern. Morgen od. über
morgen sende ich das Manuscript vielmals dankend retour. Sie glauben
gar nicht, wie viel Freude mir das Durchlesen desselben machte. —
Ihren nächsten liebenswürdigen Brief bitte nicht mehr in dieses Eis
paradies ohne Paradies zu senden. Ich verlasse es, wenn nichts dazwi
schen kommt, Ende der Woche auf einige Zeit. Wohin ich aber gehe,
sollen Sie vorläufig, teilweise aus Strafe für die vielen Faschingsünden,
(o meine geheime Polizei functionirt großartig) teilweise, weil bei mei
nem bewährten Pech alles immer anders ausgeht, nicht erfahren. N atür
lich dürfen Sie Niemand befragen noch Wissens Sorge tragen, wohin
meine Fahrt geht. — Eines will ich Ihnen jedoch verraten, daß sogar
schon in den Märchen die Gehorsamen mit irgendeinem Bonbon be
lohnt werden, — d. h. wenn sie es wollen. —
Ach Gott, wenn nur meine Projecte alle ausgingen, bitte beten Sie
für mich. —
Was den verlangten ärztlichen Rat betreff der Reisesehnsucht be
trifft, so kann ich Ihnen vorläufig noch gar keinen geben, mein Kopf
ist seit einigen Tagen überhaupt ganz dumm & wüst, ich habe mir
nemlich einen ganz abscheulichen Kopfrheumatismus geholt.
Für heute, gute Nacht, lieber Herr Doctor, schreiben Sie mir vor
läufig nicht u. sind Sie herzlichst gegrüßt
von Ihrer

[Visitenkarte]
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[Aufdruck: Olga Waissnix Schneider]
dankt Ihnen lieber Herr Doctor, nochmal herzlichst für die schöne,
spannende Erzählung.

[Aufdruck: Karten-Brief.]
Sonntag.
[Poststempel: Wien-Südbahnhof, 27. 2. 1887]
Wolgeb. Herrn Dr.
Arthur Schnitzler
Wien,
IX. Allgem. Krankenhaus.
Lieber Herr Doctor
Seit gestern atmet der Waldgenius die gleiche Luft wie der Weanergeist, u. z. strafweise, weil in ihm nicht jenes heilige Feuer der Begeiste
rung fürs Practische glüht, wie man es wünscht, ich gehe nun im
Comptoirdunst völlig auf. Außer einigen Stunden Spacierengehen u.
morgen Besichtigen der Gschnasausstellung um 6 Uhr, bin ich furchtbar
fleißig, den ganzen Tag angehängt. Und doch hat das wieder zu Hause
sein einen solchen Reiz für mich! Nächstens mehr. Viele herzl. Grüße.
[O. W.]
Bitte schreiben Sie nicht.
/ Vernichten.

[Faltbrief]
Freitag. [4. März 1887]
Wolgeboren
Herrn Doctor
Arthur Schnitzler
K. K. Allgem. Krankenhaus.
Alservorstadt.
Verehrtester Herr Doctor!
Im Grunde genommen gleicht die Wiener Gegend so ziemlich allen
andern. Überall rasselt nun einmal die bewährte Kette. — Ich war
gestern Abend bei Weikersheim. Man empfing mich mit jener wol73

thuenden Herzlichkeit, die die Hausfrau immer für mich bereit hält u.
die mir die Besuche dort wirklich angenehm macht. Der heutige Tag
wird planlos verbummelt, daher der Name Dienst. — Für Samstag hatt’
ich anfänglich Georgette projectirt, doch da man ja nie weiß, wie lange
man lebt, will ich lieber um 4 Uhr die Odyssee am Neubau antreten.
Gott gebe nur, daß sich in bewährter Weise dort ganz Kol versammelt
(für die richtige Orthografie des vorigen Wortes stehe ich natürlich
nicht ein). Ich habe mir bereits ein Stück Pech in Gold fassen lassen,
das ich nun immer bei mir tragen werde. Wie gefällt Ihnen der Spitz
name Jean Jacques Trousseau auf den jungen Spitzer? Ist. der nicht sehr
gut?
Überhaupt bin ich schon wieder eine ganz eingefleischte Wienerinn
und mit sämtlichen Trätschen bekannt. Mich überkommt manchmal ein
riesiges Mitleid mit all’ den kleinlichen Menschlein, die sich da rastlos
über so winzige Dingelchen abplagen können. S’ ist doch schöner im
Walde irgend wo zu liegen, sich von der Sonne bescheinen zu lassen u.
mit dem blauen Himmel zu flirten, ja, wenn man könnte u. s. w. — da
wärs freilich überall schön! Was macht überhaupt der Herr von Heyse?
Seams to be, daß der gute Mann schon ganz in Vergessenheit gerathen
ist.
Schließlich erlauben Sie noch, daß ich der ganz bescheidenen Hoff
nung Ausdruck gebe, Ew. Gnaden werden diese ebenso geistvolle als
inhaltsreiche Karte, die ich den Flammen zu weihen bitte, unbedingt
an der Unrechten Seite aufschneiden, denn das ist noch jedem, den ich
mit meinen Dummheiten auf diesem Papier beglückte, passirt.
Adieu, Ew. strahlenden Hoheit stets ergebene
OW.

Mittwoch. 913 87
Lieber Herr Doctor!
Da sitz’ ich ungeheuer gemütlich in meiner weiland Mädchenstube,
trinke meinen Thee, lese die Zeitung, schreibe Ihnen, (mehr kann man
doch auf einmal nicht leisten,) während Sie wahrscheinlich gerade vom
gestrigen Kränzchen heimkehren. Momentan beneide ich Sie wahrlich,
ausnahmsweise nicht. Mag der Abend noch so unterhaltend, die Damen
noch so liebenswürdig u. schön gewesen sein, im Momente, wo man sein
Zimmer aufsucht, überkömmt’s einem immer ordentlich wehmütig, u. mir
ist jetzt so frisch, so ausgeruht zu Mute. Doch werde ichs ja auch diesen
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Samstag Ihnen nachmachen u. einmal im ganzen Winter tüchtig tanzen.
Übrigens will ich Ihnen aufrichtig gestehen, daß mich nichts kühler
läßt, wie dieser Ball, ich weiß noch nicht einmal in was für einem Kleid
ich mich präsentiren werde. — Gestern fühlte ich mich versucht, irgend
ein schrecklich trauriges Drama unter dem Titel „Pflichten einer Haus
frau beim Diner od. der verdorbene Wonnetraum“ zu schreiben. Die
14 anwesenden Gäste, bei denen ich die honneurs machen mußte, hin
derten mich zum Glück für die Menschheit daran. Heute, der Namens
tag meiner armen seeligen Mama, wird in Vöslau verbracht. Morgen
gehe ich zu Benedicts um 4 Uhr. Mme B. hat mich Sonntag höchst
eigenmündig eingeladen. Sollte Sie Fr. B. nicht vielleicht zufällig ein
geladen haben, so bitte sich nicht hinzubemühen, es gäbe zu unnötigen
Klatschereien Anlaß, ich bleibe dort nicht lange, da ich Abends mit
Vater zum Vogelweideconcert gehe (daher der Name Gift) vielleicht
habe ich beim nach Hause gehen von Benedicts das Vergnügen, Sie en
passant am Ring zu sehen. Das Gitter des Volksgartens soll ein Kunst
werk sein, sehen Sie sichs doch einmal näher an.
Viele herzl. Grüsse
Ihre
OW.
Bitte vernichten.

[Aufdruck: Karten-Brief.]
Samstag. 12/3 87
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
K. K. Allgem. Krankenhaus
Wien.
Lieber Herr Doctor! Als Beweis meiner letzten Worte werde ich den
Ball nicht besuchen. —
Verschiedene Nachrichten veranlassen mich Wien schon morgen
zu verlassen, doch werde ich bald zum Besuch meiner beiden Schwestern
hereinsegeln. Das Leben ist ein Jammertal, sagt Emmy Benedict. —
Morgen Sonntag muß ich noch am Centralfriedhof, ein entfernter
Verwandter ist gestorben. So jagt eine Freude die andere. —
Leben Sie wol
Ihre
OW.
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Dienstag. [15. März] 87
Lieber Herr Doctor.
Sonntag kamen ziemlich unerwartet meine beiden Schwestern aus
Abbazia zurück. Wir hatten so viel zu plaudern u. zu erzählen, daß
meine Abreise auf heute verschoben wurde. Also um ‘/g 2 Uhr erfolgt
heute feierliche Rückkehr mit Fanni, die 3 Wochen draußen bleibt. Um
stilles Beileid wird gebeten. Es thut mir sehr leid, Sie nicht mehr gesehen
zu haben u. würde es mich wirklich freuen, wenn Sie bald was von sich
hören ließen. Hauptsächlich nähere Details über das Theater u. mit
wem Sie spielen.
Wann ich wieder das Wiener Pflaster unsicher mache, ist ziemlich
unbestimmt.
Always yours
OW.

Wien, 22. 3 1887.
Verehrteste gnädige Frau!
Langsam stirbt die season.. Im vorigen Jahre um diese Zeit — ich
glaube es ist heute gerade ein Jahr — segelte ich von hier ab. Heuer
seh ich in Wien dem Sterben der Saison zu, stehe an ihrem Sterbebette,
und „um das arme Wort zu Tod zu hetzen“ — fühle ihren Puls. Er ist
matt, fadenförmig — Ich gebe keinen Groschen für das Leben des
Kranken. Momentan täuscht man sich noch drüber. Es wird getanzt —
es wird gesungen — es wird Theater gespielt. Sie erkundigen sich nach
dem Theater bei Strisowers. Hören Sie denn! Das Stück heißt: Der
grollende Löwe. Ein Akt.
Personen: Sonnenthal
Fritz Fürst
Lewinsky
Paul Horn
Hartmann
Ich
Frau Hartmann
Frl.Sternlicht.
Inhalt mäßig scherzhaft; Durchführung ohne besonderen Aufwand von
Geist, Sprache: Knittelverse ohne viel Humor, ziemlich rüd. Verfasser
Emil Brüll, Autorname: Lime. Wirkung wird das Stückchen immerhin
haben, größtentheils durch die Copien.
Außerdem wird es an dem Abend noch einige Scherze geben: Eine
Soloszene; eine Duoscene; Bauchrednerei, dressirter Elephant. Colossal!
Jedenfalls wird ein Scherz den andern bis lang nach Mitternacht ja
gen. —
Ich meinerseits verbringe meine Zeit mit den heterogensten Dingen.
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Ich studire, schreibe, unterhalte mich, bummle, langweile mich, irrlichtelire auf dem Piano, lasse mich von Erinnerungen und Hoffnungen
umschweben — „und bin so klug als wie zuvor.“ Ihre Hoheit, die Muse
beschäftigt sich in der letzten Zeit wieder damit, mich auf die Stirne
zu küssen. Dann lächle ich — und es ist ein Lied! Manchmal beißt sie
mich in die Stirne — dann schreie ich — und es ist eine Tragödie.
Manchmal schwebt sie nur an mir vorbei und läßt mich in ungestilltem
Sehnen einsam unter Tausenden zurück — dann werde ich sentimental
und fühle, daß ich ein bedeutender Kerl hätte werden können, wenn
die Natur bei Verfassung meiner Wenigkeit nicht eine Kleinigkeit ver
gessen hätte: nemlich das Genie. — Alle andern Eigenschaften habe ich
ja: Ich bin leichtsinnig, faul, oberflächlich, ich liebe die Freude, die
Schönheit, die Phantasie — Schmeichler finden sogar einen gewissen
Grad von Narrheit in meinem Wesen — was hilft mir alles! Ich bin
kein Buch; ich bin — lose Blätter. Und wenn sich jemand die Mühe
eines groß angelegten Buchbindens nehmen und zusammenheften wollte,
so würde ein geneigter Leser finden, daß gerade dort, wo die Geschichte
am spannendsten wird, ein paar Seiten fehlen — davongeflattert, ver
weht, zerrissen — vielleicht nie da gewesen.
Es grüßt Sie herzlich mit der ergebenen Bitte um Ew. Liebden
fernere Gewogenheit
Ihr ungebundener
ArthSch

Sonntag. [27.] 3 87
Lieber Herr Doctor!
Neulich las ich irgendwo, daß große Geister, wie Schiller, H art
mann u. s. w. aus irgend welchen Gründen die herbsten Selbstkritiken
verfaßten. Wollten Ew. Gnaden nach berühmtem Muster handeln od.
waren Ew. Herrlichkeit recht schlechter Laune, als Sie Ihren liebens
würdigen letzten Brief schrieben, od. hatte Sie Ihre schneidige Muse
gerade in die Stirn gebissen, od. war jemand so unglücklich Sie zu
beleidigen, daß der Zorn über die ganze Species Sie gegen sich so wüten
ließ, od. was wars, was jenen verbitterten, unbekannten Hauch über
Ihre Worte breitete? Welche Veränderung! Hu! es fröstelte einem bei
nahe. — Sie sagten mir einst, Sie könnten mir nichts abschlagen, das
macht mich heute so kühn, Sie um etwas zu bitten. Wenn Sie wirklich
jemanden zürnen, so bitte, bitte, seien Sie wieder gut, ja? Wer immer es
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auch sei, wer weiß, wollte der Unglückliche Sie kränken, beleidigen,
verstimmen. Kennen Sie jenes reizende Gedicht Gerhardts „der ist seelig
zu begrüßen, der ein treues Herze weiß“ — u. s. w. Blättern Sie einmal
nach in Ihrem Gedächtniß, vielleicht findet sich unter andern Raritäten
auch ein solches Ding. — Das Hinsterben der Saison verstimmt Sie gewiß
auch, Sie tanzen ja so gern u. jetzt ists, Gott sei Dank, ä pardon, leider,
bald mit all’ den schönen Wintervergnügen aus. Nun brauchen die
Damen nicht mehr gar so berückend zu sein, das wird jetzt für den
Sommer aufgehoben. — Übrigens scheint der Lenz dem Städter nur
eine Änderung des Repertoires zu bringen, das Bleibende im Wechsel
sind doch immer Genuß u. Vergnügen. — Unsereins wird auch aus dem
Winterschlaf geweckt, es heißt der erträumten Märchenwelt adieu sagen,
denn schon kommen täglich Fremde auf Wohnungs-Suche.
Ach Gott, jetzt heißt’s wieder seine Pflicht thun u. alles für den
Sommer herrichten. Wenn’s mir aber unten zu eng wird, da stürme ich
hinauf in die Wälder, hoch, immer höher, halte Zwiesprach mit den
Vögeln, den Bäumen, was weiß ich, u. binde manchmal ganz hübsche
Dinge aus Erica u. Schneerosen. Frag’ ich mich aber dann wozu, fliegen
die Blumen zerzaust in alle Winde. Auch beginnt jetzt bald der Hahn
pfalz. Mein Jäger hat bereits einen Auerhahn gehört. H at er einmal
einen ausgelost, ziehen wir auf einige Tage ins Gebirge. Es ist herrlich
ganz allein (der Jäger zählt ja nicht) da oben zu hausen, dann bin ich
wieder der Heine’sche Hirtenknabe u. alles, alles huldigt meiner jungen
Herrlichkeit. —
Das Theaterspielen wird Sie wol recht amüsiren, nicht wahr?
Schauspielern ist mir das liebste Vergnügen. O bitte schreiben Sie mir
doch wie Ihr Stück gefiel. —
Ich werde vielleicht noch im Frühling für die hiesigen Honoratio
ren einmal spielen. Im Sommer möchte ich dann ein ordentliches Thea
ter arrangiren, wär das nicht fesch? Ich möchte aber eine ernste Rolle
ä la Wessely, nicht den Backfisch, der mir gar nicht liegt. Vielleicht
kommt Ihnen was passendes unter, bitte haben Sie dann die Huld u.
Gnade es mir mitzuteilen. Meine Schwester Fanni ist schon seit 14 Tagen
bei mir. Sie können sich denken, wie ich mich über ihr Hiersein freue,
das dank’ ich übrigens Ihrem Herrn Papa, der Fanni krank fand u. sie
nach Abbazia schickte. Nun ist sie noch zur Nachcur in diesem holden
Thal. — Hören Sie, Herr Doctor, ist das ein Frühlingsanfang! Während
ich Ihnen schreibe ändert das Wetter zum x. Mal. Zuerst hellste Sonne,
dann Schnee, Sturm u. Regen; und da dichtet man den holden Jungen
Lenz in allen möglichen Variationen als das Herrlichste an. „Winter
u. Sturm wichen der starken Wehr“ — nun die blasen heute tüchtig.
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Der Frühling ist eigentlich gerade so tückisch wie unser Schicksal u. so
fad wie ich heute, ich will Sie daher nicht zu Tode langweilen.
Good bye
yours
OW.

April 1887
Verehrteste gnädige Frau!
Wissen Sie wer eben meine Spitalsstube verließ? Tewele. Er war
kürzlich in Meran, und eine zusammenstürzende Decoration hätte ihm
bald die Nase zerschlagen. Gefährliches Klima da drunten. Heute vor
einem Jahre wandelte auch ich „umweht vom heißen Odem des Südens“.
Die Bäume grünten, der Himmel zeigte seine mit Recht so beliebte
ewige Bläue, welche bei den Augen Treue bedeutet, Partschins lag da,
als hätte es ein müder Gott an den Berghang hingeklext; alle Leute gin
gen so gemütlich herum, als wäre das Athemholen ihre einzige, noch
dazu rentenabwerfende Beschäftigung, der Frühling lag schwer, träu
merisch über Bergen und Thälern.
„Kurt aber, wie der Königssohn im Märchen,
Schritt staunend hin durch all den Lenzeszauber.“
In dem altdeutschen Valentinerlied fehlen hier sechsundzwanzig
Zeilen. Verschiedene Commentatoren versuchten dieselben in mannig
facher Weise zu ersetzen. Einer, Theodosius Libertus (gestorben 1347 in
Palaestina) behauptet, daß der Prinz eine Versinnbildlichung der N atur
forschung darstellen sollte, und daß die fehlende Partie den Helden
darstellt, wie er das Räthsel des Lebens, der Natur im Frühling zu lösen
versucht. Ein anderer, Albert Mayer (Freund des Opitz, Mitglied der
1. schles. Schule) ist der Überzeugung, daß der Prinz die fehlenden
26 Zeilen nicht besser zu benützen wußte, als um toll zu werden, was
bei der bekannten nüchternen Auffassung der 1. schlesischen Schule
nicht wundernehmen kann. Ein dritter Commentator, der berühmte
Arnold del Fanto (der nachmals in Italien durch Briganten einen necki
schen Tod fand), fabelt von einer Prinzessin, die in dem Lied eine Rolle
spielen sollte; eine Auslegung, für die er aber keine genügenden Gründe
beizubringen weiß, außer einem die Burg hütenden Drachen, den der
Prinz steigen ließ.
Sie werden aus Vorhergehendem, verehrteste gnädige Frau, merken,
daß mich wieder Fantasei mit trunkner Huld umschwärmt, welcher
Anfall übrigens niemandem zu Befürchtungen, sondern höchstens mir
zu Hoffnungen Anlaß g ib t.. Dabei bin ich manchmal ganz vernünftig;
79

sozwar sogar daß ich Theater spielen kann, ohne stecken zu bleiben und
eine charmante Liebhaberin haben kann, ohne mich zu verlieben (in
Parenthesi sei bemerkt, daß die Aufführung des Stückes sehr gut ausfiel).
Was Gerhardts Gedicht anbelangt, so gefällt es mir ausnehmend;
es gehört zu den balsamischen. — Ihrer dramaturgischen Thatenlust,
gnädige Frau, kann ich leider momentan kein Opfer anrathen, sinte
malen ich in der betreffenden Literatur momentan nicht besonders au
fait bin. Aber ä la Wessely? — Wissen Sie, in welchen Stücken ich Sie
mir am besten denken muß? In griechischen — bevor Sie nicht in einem
Sophokleischen Drama auftreten, gehe ich nicht ins Burgtheater. Even
tuell könnten Sie aber die Antigone in Reichenau aufführen. Rettinger
als König müßte vorzüglich sein. Für eine günstige Recension stehe ich
ein. Noch gibt es selbstlose Kritiker; z. B. beim N. Wr. Tagblatt! —
In der angenehmen Hoffnung bald zu hören, daß Frl. Hann die
Rolle der Ismene übernommen hat, bin ich
Ihr Sie bewunderndes Publicum
AS

Freitag 15/4 87
Lieber Herr Doctor!
Wenn ich erst heute Ihren lieben letzten Brief beantworte, habe
ich natürlich einige triftige Gründe dafür. 1. gabs vor, während und
nach Ostern viel Beschäftigung, da der Kaiser draußen war,
u. 2. hoffte ich Sie in Wien zu treffen, was aber leider durch meine
beschleunigte Abreise unmöglich wurde. Ich habe nemlich nichts
Klügeres zu thun gewußt, als mich derart zu erkühlen, daß ich bereits
heute Mittag fortsegeln muß, um mich draußen auszucuriren. Mein
altes Übel, der holde Rheumatismus plagt mich wieder in herrlicher
Weise.
Aufrichtig gestanden, finde ich Wien jetzt recht mies. Zuerst
segelten wir from shop to shop bis wir endlich alle Frühjahrssachen
zusammengesucht hatten, dann ein wenig Oper, ein wenig Prater,
enfin alles ziemlich öde. Im Prater sieht man den vom Rennen her
auffahrenden sportsmen zu, langweilt sich mit ein paar Leuten mit
tönenden Namen u. hohlen Köpfen, am Tag zuvor sieht man in der
Oper auch ziemlich Bekannte u. weint bei den heitersten Scenen vor
lauter Schnupfen die hellsten Thränen. A propos, ich traf dort auch
Grünfeld. Er war heuer wieder in Meran, fand es aber nicht so schön
wie voriges Jahr. Wie recht der Mann hat, welch’ ein trauriger
Contrast!
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Ich hätte Ihnen hier noch eine Menge zu erzählen, Reminiscenzen,
Pläne, Wünsche u. s. w., doch plagt mich der Rheumatismus so sehr,
daß ich Sie für heute verschone. Danken Sie daher Gott, denn ich bin
heute ganz ausnahmsweise dumm. —
Wie immer
Ihre
OW.
Bitte üben Sie ja nicht das Vergeltungsrecht u. lassen Sie bald
was von sich hören.

Wien 26. 4 87
Hochverehrte gnädige Frau!
Daß ich Ihnen erst heute auf Ihre umfassenden Mittheilungen
antworte, hat absolut keinen Grund. Auch daß ich Ihnen nicht täg
lich schreibe, hat keinen Grund; denn ich hätte Ihnen eigentlich —
auf die Gefahr von Wiederholungen hin — täglich das oder jenes zu
sagen. Ob Sie sich aber in dem Irrgarten meiner Plaudereien wohl
fühlen würden, das wäre eine andere Frage. Ohne mir nahe zu treten:
„mein Geist wirft sonderbare Blasen auf“ — manchmal allerdings
Seifenblasen — und manche zergeht, bevor die Sonne rechte Zeit ge
wann, sich drin zu spiegeln. —
Sie fordern am Schlüsse Ihres sehr geschätzten vom 15. d., daß
ich das Vergeltungsrecht nicht üben sollte — gestatten Sie mir über
diesen Passus so stillschweigend hinwegzugehen wie ein Blondin —
denn ich könnte sonst bitter werden wie eine Zuckermelone! —
Sie, gnädige Frau, taumeln, schwelgen im Frühling — auch der
Krankenhausgarten versteht es aber, den Lenz schicksam genug zu
markiren, und vor meinem Fenster wiegen sich grünende Zweige, und
die Amseln singen so süß wie Mizi Engländer, wenn sie gereizt wird.
Die Sonne blickt herein, und tanzt auf diesem Briefpapier, als wenn
sie glaubte, ich könnte ihre Strahlen mitschicken — was allerdings
dem Glanz meines Stiles sehr zustatten käme. Oder soll ich glauben,
daß diese goldene, warme, herrliche Sonne ihre Strahlen nur so zu
verschenken hat an arme Secundarärzte, die wie die Schuster nur an
Sonntagen Zeit haben zum Rennen zu fahren!?
Ich habe einmal einen Kraftmeier gesehn, der, nachdem er ein
Gewicht von 10 Kilo zu Boden gesetzt, ruhig seine Productionen mit
den Worten abschloß: So kann ich bis zu hundert Kilo tragen. —
So gnädige Frau, — kann ich bis zu zwanzig Bogen schreiben!
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Ihr Rheumatismus wird Ihnen hoffentlich erlauben, mir rascher
zu antworten, als ich es verdiene.
Ich grüße Sie herzlichst —
So kann ich Sie bis zu tausend Mal grüßen!
Le vßtre
ArthSch

[26.] 4 87
Ew. Hoheit!
Ja, es ist Frühling, man merkt es aus hundert Dingen. Die Natur
ist erwacht, der Wald prangt im jungfräulichsten Grün, die Vögel
suchen einander im Gesänge zu überbieten, vorwitzig steckt manches
Blümchen das Köpfchen in die Höhe, der Kaiser u. der Kronprinz
jagen um die Wette, und auch Fremde, mitunter ganz angenehme,
kommen bereits vereinzelt hergepilgert. Endlich hat die Saison morte
ein Ende, die ganze N atur lächelt, ein sorgloses, kindliches Lächeln.
„Neue Freuden, neue Blätter, nur dieselben sind es nicht.“ Helas. —
Gestern feierte auch ein Gewitter sein erstes d£but. „Die Nase
in die Höh’, stand ich da wie gewöhnlich“ und starrte in die sonder
bare Dunstformation. Ober der Rax hatten sich dichte Wolken zusam
mengeballt, gleichsam eifersüchtig auf die Sonnenstrahlen, die so süß
u. lieb von der andern Seite den Berg beschienen. Es nützte nichts,
ob die Wolken noch so grollten und brummten, die Sonne drang doch
wieder siegreich durch die alten Brummbären u. bald lag der Berg
seelig umflossen von den holden Strahlen da. O Frühling, o Jugend,
o Liebe, wer euch erschuf, war doch ein großer Mann, kein Gelehrter
unseres aufgeklärten Jahrhunderts hat bisher eine schönere Erfindung
gemacht!
Auch blüht, wie Sie sehen, schon wieder der liebe Onkel Schleh
dorn. Wie ich gestern seine weißen Blüten zum ersten Mal sah, da
fiel mir ein Erlebniß von vor 26 Jahren ein. Die weißen Zweige haben
überhaupt mein ganzes schmökisches Gemüt in Aufregung gebracht
und an meiner jetzt so immer wackeligen Gesundheit arg gerüttelt.
Ein altes Volksmärchen erzählt auch, daß das, was man beim Anblick
der ersten Waldblume wünscht, in Erfüllung gehe; qui vivra, verra.
Wissen Sie, hochverehrtester Herr Doctor, daß ich eigentlich ganz
böse auf Sie bin. (Neugierig bin ich auch entsetzlich u. möchte immer
fragen.) Warum dieses lange mystische Schweigen? Haben Sie viel
leicht meine überaus geistvolle Wiener Epistel nicht erhalten? Schade
wäre es zwar gar nicht, ich war damals so krank, daß der Brief auch
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ziemlich ungesund gewesen sein muß, oder amüsiren Sie sich so gut,
daß die alten Freunde ganz vergessen werden, oder sind Sie am Ende
auch unwol, oder zürnt der Weaner Geist dem Waldgenius? Ich zer
breche mir darüber seit einigen Tagen meinen ohnehin kranken Kopf,
u. als Arzt werden Sie doch zugeben, daß dies schädlich ist, nicht
wahr? Also seien Sie lieb, u. lassen Sie bald was von sich hören. Der
berühmte M. C. [Herz] war u. a. auch am vorigen Sonntag da. (Er
kommt übrigens nächsten Sonntag wieder, wie leid thut es mir, daß
ich da gerade weiß Gott wo sein werde) —
Er will meine Wenigkeit in seiner Zeitung illustriren. Sie können
sich aber denken, daß ich durchaus nicht dieses mit Recht so berühmte
Blatt verunzieren will. — A propos, waren Sie schon in der Kunst
ausstellung? Wenn ich in Wien bin, segle ich jeden Tag hinein u. z.
zwischen 12. u. 1 Uhr Mittag, denn dann ist die Beleuchtung am
günstigsten. — Über das vorgestrige Rennen habe ich von Gabriele
noch keinen Bericht; haben Sie wieder nicht mit ihr gesprochen?
Werden Sie sich beim Frühlingsfest nicht im Prater beim Comit£
betheiligen? Das ist riesig fesch. Kommen Bekannte, springt man
graziös auf ihren Wagen, plaudert und fährt eine Weile mit. Mir macht
dieses liebliche Fest übrigens noch wenig Kopfzerbrechen, ich weiß
ja noch gar nicht, ob ich dazu kommen werde. Die Toilette ist schon
bestellt, das Übrige wird sich finden.
Sie haben mich neulich mit meiner Schauspielwut geuzt, aber Sie
werden doch noch staunend alle möglichen Kunstgenüsse miterleben.
Ich habe nicht nur ein großes Repertoire, sondern auch schon viele
Mitspieler. Gottlob, es giebt nicht nur selbstlose Kritiker, sondern auch
selbstlose Schauspieler. Ich werde mir aber Sie zum leuchtenden Bei
spiel nehmen u. mit einem liebenswürdigen Schauspieler spielen, ohne
mich in ihn zu verlieben, (revanche)
Zu lange will ich Sie aber denn doch nicht mit meinem Unsinn
martern. Seien Sie dem Waldgenius ja nicht böse u. erfreuen Sie bald
mit ein paar Zeilen

Wien, 4. 5 87
Verehrteste gnädige Frau!
Daß ich Ihnen erst heute auf Ihr liebes und gar herrlich ge
schmücktes Schreiben antworte, ist eine jener unverantwortlichen
Gemeinheiten, an denen ich unerschöpflich bin. Sie aber, die Sie, was
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die Details anbelangt, ein Engel an Güte sind, verzeihen mir gewiß. —
Eben komme ich vom bakteriologischen Laboratorium nach Hause
gegangen, — besser: gehinkt, da ich gegen Ihren Rheumatismus ein
schneidiges Fußabsceßchen ins Feld zu führen habe, — und denke
nach, ob in diesem schäbigen Wien wirklich irgend etwas vorgefallen
ist, was Sie interessiren könnte. Nur mit verhallenden Tönen klingt
das Geräusch der Großstadt an mein Ohr: Ich habe nemlich meinen
Spitalraps und mische mich vor 6 Uhr Abend nie in das Getriebe der
Gesunden. Dann gehe ich ins Caf£ oder spazieren, mit Bekannten
(manchmal mit ganz angenehmen! wieder revanche) — ergehe mich
im Volksgarten — gräßlich! — im Stadtpark — fürchterlich! — oder
wandle, als Volk verkleidet, im Wurstelprater umher, wo ich mich baß
der Qualen freue, welche der Küniglhas von dem bösen Kaspar zu
erleiden hat oder mit innigem Stolze die Größe einer Civilisation
empfinde, welche es nicht mehr gestattet, daß in demselbigen Kasperl
theater der Jude erschlagen wird. Freilich: es waren immer Wursteln, die
sich damit vergnügten! Und Kinder, die dem Spaße gerne zusahen!
Oh ich fühle in diesem Wurstelprater die reinsten Wonnen. Noch
immer geht mir das Herz auf, wenn ich auf dem Ringelspiel nach
Stockerau, Konstantinopel und New York fahre; wenn ich mit den
trefflichen Schießgewehren eine Marketenderin so sicher ins Herz
treffe, daß sie zu trompeten anfängt, oder wenn ich mich auf den
verschiedenen Waagen wägen lasse und im Laufe von 10 Minuten fünf
Kilo leichter oder schwerer werde. Und da sage noch einer, daß ich
blasirt bin! — Man würde staunen, wie ich mich amusiren könnte,
wenn ich die bewußte Million hätte. Ich könnte dann in das wirkliche
New York — Konstantinopel — Stockerau reisen, würde überall so
schwer wiegen, als ich wollte, und wenn ich irgend eine Markenten
derin des Lebens ins Herz träfe, so würde ich nobel sein und sagen:
Schon gut — Sie brauchen gar nicht zu trompeten!
Aber Gott ist gerecht: dem einen gibt er die Paläste; dem andern
die Sehnsucht, darin zu wohnen. Wer wollte striken wider solche
Weisheit?! Oder sollte man doch versuchen, von dem gewaltigen
Arbeitsherrn Lohnerhöhung zu fordern? Was hilft’s? Man erhielte
seine Kündigung und könnte müßig zusehn, wie aus den Schloten des
großen Arbeitshauses, Erde genannt, der Rauch aufsteigt zum Himmel,
daß der liebe Gott selber schon schwarz sein muß wie ein Rauch
fangkehrer.
Dies wünscht Ihnen
Ihr ergebener
ASch

[Stark beschädigter Faltbrief]

Mittwoch. 11!5 87

Auf Ihr geistreich-ph[ilosophi]sches Schreiben kann ich Ihnen
heute nur ein paar Zeilen antworten, weil ich nichts weiß. Vielleicht
fällt mir morgen bei Micado was ein, ich will es mir dann merken u.
Ihnen, geehrtester Herr Doctor, mitteilen.
Yours
OW.

14. 5. 887.
Lieber Herr Doctor!
Sagten Sie mir nicht im Vorjahre, daß im Mai Ihr Geburtstag
sei? Das Datum habe ich vergessen, mir kam der Gedanke gerade jetzt
als ich ein paar Stunden in Frau Doras verflossenen Salon träumte.
Wenn ichs gewiß wüßte, möcht’ ich Ihnen gratulieren, — nein das
möcht’ ich nicht, es wäre zu lächerlich! — Als wenn es eines speciellen
Anlasses bedürfte, um erst zu sagen, daß ich Ihnen alles Gute von
ganzem Herzen wünsche. —
Was macht Ihr kranker Fuß, ist er schon geheilt? Sie haben ja
neulich gehinkt, welch’ ein Glück, daß das nicht im Fasching passirte.
Bitte lassen Sie mich bald wissen, wie es Ihnen geht. — Sie sollten
von den Menschen, die wie die Schuster nur am Sonntag Ausgang
haben, nicht so ironisch sprechen. Aufrichtig gestanden thut mir das
jedes Mal furchtbar weh. Ich habe ein faible für diesen Genre, sie
sind mir 10000 Mal lieber als der schönste Rock vom Frank u. der
tönendste Name auf einem leeren Kopf. — Wie ich Ihnen sagte,
herrscht hier schon einiges Leben, auch waren die letzten Wochen fest
lich angehaucht. Vaters Jubiläum zog eine Kette von Festen nach sich,
u. doch, noch nie fühlt ich mich so einsam, so innerlich allein wie jetzt.
Es gehört ein gewisser Grad von Verrücktheit dazu, um dieses Gefühl
zu verstehen. Ich war schon in brillantester Gesellschaft allein in einer
Jagdhütte, u. allein, ekelhaft allein im belebtesten Salon, während die
Gesellschaft um mich wogte u. Blödsinn redete. Oder gehöre auch ich
zu jenen warmempfindenden Wesen, denen eine Conversation du bout
des Uvres langweilig u. mit der Zeit unerträglich wird? — Das Liebste
ist mir der Wald, der ist eine unversiegbare Quelle meiner Freuden.
Dort fallen mir eine Menge Märchen ein, wie z. B. vom Waldgenius,
der die Sonne liebte, die aber so weit, ach so weit war, oder von der
dummen Schildkröte, die nie aus ihrem Haus heraus kam, die aber,
wenn sich ihr einmal irgend ein Waldthier nahte, soviel Herzklopfen
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bekam, daß sie das unfreundlichste Wesen zu sein schien, u. viele andere.
Doch, da werde ich wieder zu detailleuse, das lieben Sie ja nicht, ver
zeihen Eure Hoheit. —
Leben Sie recht wol, lieber Herr Doctor,
Ihre
OW.
P. S. Wie gefällt Ihnen fürs Blumenfest ein ganz mit weißem Flieder
decorirter Wagen? Ich zerbreche mir nemlich täglich meinen Kopf u.
weiß noch immer nicht wie ich meinen Wagen herrichten lassen werde.
Auch wäre blauer Enzian mit Edelweiß nicht übel, was gefiele Ihnen
besser? —

Freitag, 20. 5. 87.
Verehrteste gnädige Frau!
Ihr letzter Brief hat mich gerade an dem Tage getroffen, für
welchen Ihre liebenswürdigen Glückwünsche bestimmt waren. Vielleicht
bin ich so glücklich, Ihnen am Derbytage persönlich danken zu dürfen.
Zugleich würde ich die Gelegenheit haben, eine Entschuldigung wegen
des kränkenden „Schuster“ anzubringen. Und doch: Schuster sind wir
Menschen alle; nur daß sich unsre Sonntage nicht nach dem Kalender
richten. Das ist vielleicht das Pikante in unserrr. Leben, daß wir nicht
wissen, wann der Sonntag kommt! Der erste Schuster war zweifelsohne
in diesem hochgradig geistreichen Sinne der liebe Gott. Er hätte sich
nur schon den sechsten Werktag ersparen können, an welchem ihm
nichts besseres einfiel als — das Menschengeschlecht. Er war damals
schon sehr ermüdet: man merkt es, daß ihm an diesem verhängnisvollen
Samstag die Inspiration fehlte — er hat jämmerlich gepatzt! Es bleibt
das ewige Unglück der Menschheit, daß sie an keinem Montag ge
schaffen wurde! Wir wären ein Meisterstück geworden; denn man mag
sagen, was man will: ein Genie bleibt der liebe Gott doch — das sieht
man an den glänzenden Ideen, die er anfangs hatte — da erfand er den
Himmel, die Sterne, die Natur, Berge, Wälder, Flieder und Enzian;
vielleicht bereits den Jockey-Club.
Doch ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, von welcher
Erlaubnis er übrigens selten Gebrauch macht; um Ihnen noch für das
angenehme Märchen von der Schildkröte zu danken, wobei Sie jedoch
in bekannten fragmentarischen Gelüsten den obligaten Schluß schuldig
geblieben sind: wie sich die Schildkröte und das Waldthier in Prinzes
sin und Prinz verwandeln: Da führte denn der Prinz die junge holde
Prinzessin in sein herrliches Bergschloß mit den krystallenen Fenstern
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und that sie gar wunderbar an mit Goldgeschmeide und Diamanten.
Als sie aber auf den Balkon hinaustraten, der auf goldenen Säulen
stand, da klatschten die Leute unten in die Hände und riefen aus: So
schöne Prinzessinnen haben sie nirgends mehr! Und sie ließen den
Prinzen und die Prinzessin hoch-leben, was diese auch thaten, indem
sie sich eine Burg auf dem mit Recht so beliebten Stern Venus bauten.
Märchen schreiben ist ein Plunder,
Märchen leben ist ein Wunder,
Märchen lesen ist gesunder,
Allerbesten Gruß jetzunder.
Le votre pour toujours
ArthSch

[31.] 5 87
Lieber Herr Doctor! (Phrase stereotype).
Sie haben recht wie immer, diese Welt, u. hauptsächlich wir, sind
doch schrecklich unvollkommen! (Wenn Sie sähen, welch’ dumm weh
mütiges Gesicht ich jetzt schneide, Sie müßten lachen.) Ich stelle mir
das Leben auf irgend einem Stern, dem Äsculap, der Venus, u. s. w.
herrlich vor. Welch’ ein Glück, da gäb’ es keinen Rheumatismus, keinen
Lungencatarrh, der einem vom Derby fernhalten möchte, keinen Jockey
Club, welcher mich aber schon auf diesem Planeten sehr kühl läßt,
und hauptsächlich keine so dummen Theoriefexen, die sich ihr ganzes
Leben über sich selber giften und trotzdem nie klüger werden. Wenn ich
könnte wie ich wollte, ich baute da droben auch ein weißes Zauber
schloß mit vielen tausend Spiegeln, einem Meer von Lichtern und einem
herrlich dunklen Garten. Erinnern Sie sich Sinaidens Erzählung in
Turgenjews I. Liebe? Solch eine Fontaine müßte auch in meinem Gar
ten sein, Fontainen lieb’ ich mit sträflicher Neigung. Aus allen Ecken
müßte unsichtbar gedämpfte Musik ertönen, der Champagner flösse in
Strömen, nur möcht’ ich lieber kein Volk, das in die Hände klatschte,
unsichtbar müßten alle sein, selbst die dienenden Geister. In diesem
Schlosse in weichen Polstern u. Teppichen vergraben, herrschte träume
risch eine Königin — nein eine glückselige Sclavin. So, me voilä en
pleine Theorieschmockerei, ich bin wirklich öde. — Warum kann man
nicht in Tönen correspondiren, in einem musikalischen Hexensabbath
wie er jetzt gerade in meinem meschuggenen Kopf wogt. Denken Sie
sich ein Gemisch von Elsa’s „einsam in trüben Tagen“, dem Kreuzzug,
Brahms: Von ewiger Liebe, Schumann: Er der Herrlichste von Allen u.
dem Gassenhauer: Das ist mein Wien, mein liebes Wien, u. s. w.
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Meine Palme bewegt leise erschauernd die Blätter, draußen winken u.
grüßen die holden Fichtenbäume, ja, ja, diese Welt ist gräßlich mangelhaft.
Mir ist heute zu Mute wie nach einem Ball, so abgespannt u. ver
schlafen. (Das haben Sie schon schaudernd längst bemerkt, nicht wahr?)
Es ist aber nichts so Schlimmes, ich war blos der Luftveränderung für
meinen Catarrh halber heute Nacht im Gebirge auf der Hahnenjagd, ein
strapaziöses Mittel, das aber immer hilft. Um 2 Uhr verließen wir bereits
den Lackerboden und wanderten 2 Stunden weit am Kienberg hinaus.
Langsam graute der Morgen herauf, es war so friedlich, so wehmütig.
Bald hatte sich auch eine kleine Gesellschaft von 4 Hähnen u. ebensovielen Hahndamen vor uns 2en versammelt u. mitten in dem wilden
Kampf u. Liebesbacchanale ereilte einen Hahn sein Schicksal. Die andern
balzten ruhig weiter, nur eine Henne flog traurig, schräg, beinahe den
Boden berührend, dem Walde zu. Dort wird jetzt wol ein wilder
Schmerz ausgetobt, dahin, dahin. Grausam ist’s freilich das arme Thier
mitten in seinem hohen Liede niederzuschießen, u. doch, es war ein
eigenthümlich stolzes Gefühl als es mir der Jäger mit dem üblichen
Juchezer u. Waidmannsheil überreichte. Der arme Kerl soll ausgestopft
werden, damit er wenigstens auch was hat.
Nicht wahr, Sie sind nicht böse, wenn ich nach 3-tägiger Pause diesen
altbackenen Stuß dennoch fortsende. Neulich abberufen, finde ich nun
nimmer Gelegenheit zum Steuer der Wahrheit die ganze Geschichte
umzuändern. — Pfingstmontag ist heute, Gott wie wehmütig! Auf die
ses Fest hab’ ich mich seit Monaten gefreut. Helles Lachen u. Geplauder
dringen von der Terrasse herauf, die Leute sind mir alle fremd od.
mies. Wenn der ganze Sommer aus solchen Täuschungen bestände? —
Gräßlich! — Doch still. — Wie mir, muß den Maikäfern dieses Wonne
monds zu Mute sein. —
Schwingen Sie vielleicht bei Thorsch das Besuchsbein, sonst sind
lauter Aristocraten da?
O Götter, schickt mir auch einmal einen Menschen!
Always yours
OW.
Wenn nichts dazwischen kommt schleifen Gabriele u. ich uns zusammen
zum Blumencorso. Mein Fliederwagen fiel ins Wasser.

12. Juni 1887
Verehrte gnädige Frau!
Es sind fast zwei Wochen, daß mir „von Euch die letzte Kunde
ward" — ich habe die vierzehn Tage redlich benützt, um einige
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Bitterkeiten in meine nach Süßigkeiten dürstende Seele hinunterzu
schlürfen, und nun komm ich wieder, mein klagevoll Gemüth vor Euer
holdes Auge hinzubreiten.
Ich nehme an, daß Sie sich von den Freuden des Frühlingsfestes
erholt haben, an dessen erstem Tage ich Sie stolz unter Orangen und
Palmen durch die Wagenreihen fahren sah. Ihr Antlitz war geröthet;
eine angenehme Lenzeslaune sprühte unter Ihren Wimpern hervor, aus
Ihren Händen flogen die Blumen da und dort hin — Auch an mir kamen
Sie vorüber, ohne den trübseligen Fant zu bemerken, der unter allerlei
Volk, vom Rauchfangkehrer aufwärts, dastand, so eingepreßt, daß er
eben nur seinen Kopf hinundherwenden konnte, um nach den „nobeln
Leuten“ auszulugen, die unter Guirlanden und Laub durch die grünen
Alleen in prächtigen Gefährten zogen. Ja, da stand ich und schaute
den edeln Frauen nach und fühlte mich so recht als süßer Pöbel — Ich
versuchte es denen nachzuthun, die um mich herum standen; ich
sperrte die Augen weit auf, staunte baß über die Herrschaften, die ich
da alle zu sehen bekam, ja ich hatte schon ein Hoch auf die Fürstin
Metternich auf den Lippen, die auch uns, resp. den kleinen Mann leben
ließ und ich empfand, daß es etwas göttliches auf Erden gibt: nemlich
den P. T. Adel. — Plötzlich packte mich aber wieder das arrogante
Gefühl, daß ich eigentlich gar nicht zu dem „Publicum" gehörte — und
ein stolzes Bewußtsein sagte mir: Wie hoch stehst Du doch über jenem
Drechslergesellen, der sich heute beim Eisvogel mit der kleinen Mizi vom
Nachbarn Schuhmacher unterhalten — wie hoch über jenem Baron, der
sich mit der schlanken Leocadia vom Wiednertheater heute beim Sacher
langweilen wird! — Es war aber der Stolz der Einsamkeit, der mich
überkam. Ich merkte, daß ich nicht zu den obem Zehntausend des
Glücks gehörte. Ich war verstimmt und trollte bald in der weiten hallen
den Rotunde hin und her, wo es mir klar wurde, daß ich nicht zu den
Leuten gehöre, für die man Frühlingsfeste veranstaltet.
Sie dürften aus dieser confusen Skizze entnehmen, daß ich mich
an besagtem Tage nicht so fidel befand, als es sich für einen ehrsamen
Bürger bei einem Volksfest geziemt. Was werd’ ich überhaupt mit mir
anfangen?
Soeben schlägt es ein Jahr, daß ich mich ins Coupe setzte, um
nach Reichenau zu fahren. Erlauben Sie mir diese unerfreuliche Epistel
mit dieser Reminiscenz zu schließen. Erlauben Sie mir aber noch eines:
zu hoffen, in allerkürzester Zeit eine Nachricht von Ihnen zu haben —
sammeln Sie glühende Briefe auf mein Haupt und schicken Sie mir
ein Frühlingsfest von mindestens acht Seiten. Mit unserm Sommer
plan wirds nichts! Vielleicht wieder ein Schlüssel zu der Stimmung
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der vorstehenden Zeilen. Seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem sehr
ergebenen
ArthSchn

Dienstag. [14. Juni 1887]
Lieber Herr Doctor!
Wie Sie wünschen schreibe ich Ihnen sofort, später hielten mich
ja doch 70 Dinge und ebensoviele Menschen davon ab. Ich robote schon
wieder. Selten habe ich mich über einen Brief mehr gegiftet, als über
Ihr gestriges, liebes Schreiben. Waren Sie mir ja seit dem Frühlingsfest
vollkommen rätselhaft. Sie werden sich jetzt schon in jedem meiner
Briefe eine lange Thalhof-Fremdenliste gefallen lassen müssen, vielleicht
findet sich darin doch eine alte Tante, u. Sie sind doch solch’ ein guter
Neffe, nicht wahr? Man kann ja die arme Dame in Reichenau sich
nicht zu Tode langweilen lassen. Jetzt wohnen hier: Frau v. Okolicsany,
die Venus der Schwarzenbergvorstellung, Graf u. Gräfin Plater, Baro
nin Ebner-Eschenbach, Anna Thorsch, Alfred Pick u. der B allf. . .
Mautner, die andern alle kenne ich nicht. Alfred ist schon seit April da,
er studirt ungeheuer fleißig u. ist tagelang nicht zu sehen. Auch Maut
ner studirt angeblich, und daß es auf der ganzen Welt kein Wesen von
solch’ unglaublicher Ungefährlichkeit giebt, wie er, bedarf nicht erst der
Erörterung.
Mutzi Cahn kommt morgen, Hans Wilczek und Graf Palffy in den
nächsten Tagen. (Die alte Tante kann ja auch ein „bester Freund“
sein.) —
Beim Frühlingsfest waren Sie glänzend, das muß ich gestehen! Dies
mal hat einmal die Schülerinn mit dem Lehrer Rollen getauscht. Wäh
rend Sie unter dem Volk philosophirten, dessen dichte Reihen sich beim
ersten Rondeau ganz lichteten u. man ungenirt in jeden vorbeifahrenden
Wagen springen konnte, habe ich mich gedankenlos, aber glänzend amüsirt. „Die angenehme Siegerlaune“ war berechtigt. Je später es wurde,
desto mehr ärgerte ich mich zwar, u. spät Abends lag meine schönste
schwarz-weiß geschmückte Marschall Niel zertreten in der Rotunde.
Auch der „Tag in Wien“ am Sonntag war nicht übel. Girardi, der an
geblich mitkutschirte, war unter andern den Abend über bei uns. —
Natürlich ist alles heute vergessen und war vielleicht so wie Ihnen
all’ die unzähligen Ballabende dieses Winters.
Bitte schreiben Sie mir baldigst ganz ausführlich über Ihre Sommer
projekte, wohin Sie geschleift werden, wann Ihre Ferien beginnen
u. s. w. — Schreiben Sie mir auch den Grund Ihrer andern Verstimmun90

Und der heurige Sommer? Mitte Juli dürft ich Urlaub nehmen;
meine Leute sind in Ischl; einen Theil der Zeit verbringe ich jedenfalls
dort; vielleicht fahr ich dann zu den bairischen Schlössern oder tiefer in
die Berge — was weiß ich? Keineswegs nehm ich den einzig richtigen
Weg; die Fremdenliste sagt bis jetzt wenig tröstliches. Mitte August bin
ich vielleicht wieder hier; meinen Papa zu vertreten — Mediziner vom
Scheitel bis zur Zehe! Ach ich bin jetzt überhaupt so vermedizinirt.
Außer Abend fast immer im Spital; journalistisch-medizinisch thätig —
’s ist eigentlich recht öde. Ich bin immer froh, wenn einmal Dame
Phantasei mich heimsucht und fortreißt und mich Ihrer unverbrüchlichen
Liebe versichert. Es ist eine „deutsche Brautschaft“, die mich mit ihr
verbindet. Jahrelang geht’s schon so fort. Ich fürchte schier, wir werden
nebeneinander verblühen. — Oh manchmal ist mir so gottsjämmerlich
zu Muthe —
— Eben wurde ich wieder gestört. Man brachte einen verrückten
Kutscher ins Spital, der bereits tagelang in den Straßen Wiens herumirrt
und etwas sucht, was er nicht finden kann. Wenns ein Poet wäre, so
wär’s das mit Recht so beliebte Ideal, das er sucht; die blaue Blume. Es
gibt Leute, die so glücklich sind und täglich ihre blaue Blume finden.
Sie kaufen sich ein Los, machen den Haupttreffer, und die lOOtausend
Gulden sind ihre blaue Blume. Dort einer trinkt sich mit Fusel voll und
der Rausch ist seine blaue Blume. Monsieur Gaston klopft bei Mlle. Fifine vom Vaudeville an und sie sagt: Oh es ist mir ein Vergnügen Ihre
blaue Blume zu sein. Andre aber wissen wohl, wo ihre blaue Blume
blüht und dürfen sie nicht pflücken. Die falschen blauen Blumen, deren
es so viele gibt, welken gar rasch, wenn man sie gepflückt; — die echte
erblüht erst recht an dem Herzen des Romantikers, für den sie bestimmt
ist. —
Mein verrückter Kutscher ist untergebracht — erlauben Sie mir,
Ihnen unter diesem angenehmen Eindrücke Gute Nacht zu sagen.
Le vötre
ArthSch

[12.] Juli 87
Lieber Herr Doctor!
War das wieder ein Mißverständniß! Sie stellten mir neulich Ihren
1. Besuch vor Ihrer Abreise in Aussicht, ich meldete Sie an, natürlich er
warteten wir Sie, u. Sie scheinen wieder von mir auf eine Nachricht ge
wartet zu haben. Ich bin eigentlich riesig böse auf Sie u. hoffe, daß Sie
auf der Rückreise das Versäumte gut machen werden. —
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Fahren Sie nach Ischl wirklich in die Königsschlösser? Wäre das
nicht nächstes Jahr besser wo man dann gleich Bayreuth damit verbin
den könnte? Heuer sind ja dort keine Vorstellungen. Sehen Sie sich die
Schweiz an, nicht? Interlaken, Engadin; Gott, wie herrlich u. auf der
Rückreise die niederösterreichischen Berge auf ein paar Tage. Sie halten
zwar nicht den Vergleich mit dem bevorzugten Ischl aus, vielleicht blüht
aber da manches Veilchen, das sich freuen würde. —
Sie fragen, was ich mache u. denke. Ersteres ist abwechslungsreich,
letzteres gar nicht, denn ich denke eigentlich blutwenig. Man lebt jetzt
so im Trubel u. der Aufregung dahin, und läßt man spät Abends den
Tag an sich vorüberziehn, findet man so recht, daß er eigentlich gar
nichts als unangenehmes bot. Übrigens finden viele, daß ich mich groß
artig amüsire, c’est ä mon insu! S’ist heuer eine ziemlich gemischte
Gesellschaft. Ein paar Russen, 3 portugiesische Grafen, 3 detto nord
deutsche, 1 russischer Fürst, man spricht französisch, englisch, liest Gyp,
Malot & Ouida, lacht, erhält Blumen u. Bonbons, ärgert ein paar neidige Damen durch einen aparten Hut od. Kragen, ist arrogant, was weiß
ich, u. dabei überkommt einem eine unendliche Wehmut. Senden Sie mir
bald einen langen, ausführlichen Reisebericht u. amüsiren Sie sich recht
gut. Sie wissen ja, ich wünsche Ihnen immer nur alles Gute. Bei uns
giebts bald ein Kränzchen, auch werden wir wahrscheinlich Theaterspie
len. Dr. Lim£ [?], der draußen ist, sekkirt nebst andern riesig. Wollen
Sie dann eine Einladung?
Yours
[O. W.]
Verzeihen Sie das mangelhafte Äußere, schreibe rasch in der Bahn.

[Aufdruck: Billet de Correspondance.]
[Poststempel: Wiener Neustadt
Bahnhof. 12. 7. 87]

Herrn
Dr.
Arthur Schnitzler
Ischl.
Poste rest.
O.ö.

Lieber Herr Doctor!
So jetzt kommt gleich eine Massencorrespondenz! Mein Brief von
heute Morgen ist doch schon in Ihren mit Recht so beliebten Händen?
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Beiliegend erhalten Sie sämmtliche Curlisten, Sie sehen daraus, wer dieses
holde Nest unsicher machte und macht. Vielleicht findet sich darunter
auch die alte Tante, die zwar eine ganz nette Erfindung, aber immerhin
ein Luxus ist. — Auch bitte ich baldigst um einen sehr netten Brief,
nicht nur weil es No. 26 ist, sondern weil ich sehr böse bin, u. Sie vom
Grund des Herzens hasse.
Wenn Sie wüßten, was Frau Fama alles wissen will u. was man von
liebenswürdigen Leuten alles hört! En un mot, ich bin aus 99 Gründen
riesig böse u. der Hauptgrund ist natürlich, weil Sie Ihr Wort nicht
hielten. Nochmals die Versicherung meines schwärzesten Hasses
Yours
OW.

Ischl, 16/7 87
Samstag.
Verehrte gnädige Frau!
Erlauben Sie mir, das Misverständnis auf Ihre werthe Rechnung zu
schreiben, was Sie ohne weiters zugeben werden, wenn Sie eine Gewis
sensfrage an Ihr geschätztes Gedächtnis stellen. Im übrigen: abgethan —
ich habe mich genug geärgert. Nichtsdestoweniger halte ich es für un
zeitig, Sie meines Hasses zu versichern. Auf der Rückreise komm ich
wohl in Ihr schönes Thal — glauben Sie, daß man sich mit einem ewigen
Bronchialcatarrh zwei oder drei Tage lang zu Füßen der Enge hin
setzen darf —? Es gibt Fälle, wo ein Arzt die Laiin fragen m u ß ------In Ischl umwebt mich mit stiller Erhabenheit eine göttliche Lange
weile. Wir wohnen „mitten im Wald“, beim sogenannten Leopold, und
ich mache mich gewöhnlich schon früh morgens auf, tiefer in die Bäume
zu streifen, und erlabe mich so wonnesam in den jungen Armen der
Natur — So nivellire ich meine Seele, um hierauf zu novelliren. Ich
arbeite wacker für den Ruhm meines stets verschlossenen Schreibepultes.
— Zu Zeiten bin ich auch sinnig. Ich setze mich in die Gegend der
Esplanade und lasse die vorbeiziehenden Spazierwandler ohne ihr Wis
sen vor mir eine Komödie aufführen. Manchmal möchte ich dreinrufen,
wie ein mismuthiger Regisseur: Abtreten! Kein Talent! Aber dann fällt
mir ein, daß auch Fleiß u. guter Wille einen zum guten Lebensspieler
machen können, und daß die großen Lebenskünstler das ganze Spiel
überglänzen und verwirren. Immerhin ists nicht übel, sich so auf Stunden
aus der Bühne wegzustehlen und den Statisten in der Theaterloge zu
markiren. Statist — Unsympathisch; aber man wird sich hineinfinden
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müssen. Ich könnte Ihnen ein Conversationslexicon über das Wort Ver
zweiflung schicken —
So schleich ich allen süßen Trostes bar
Ermüdet weiter hinter den Coulissen
Die Rolle warf ich weg — hab ich zerrissen,
Doch weiß ich’s gut noch, was mein Stichwort war. —
— Ich kann mir diese Dunkelheiten füglich gestatten, nachdem es in
Ihrem werthen Schreiben von solchen wimmelte. Die 99 Gründe, die
Dinge, welche Ihnen „liebenswürdige Leute“ zutrugen haben mein Inter
esse in so hohem Grade aufgefordert, daß ich mit einer Ungeduld auf
Ihren nächsten Brief warte, welche jede Verzögerung zu einer Grau
samkeit ohne Gleichen stempeln würde. (Wieder poste restante, bitte).
Noch manches könnte ich Ihnen aus Ischl erzählen; z. E. von dem hie
sigen Schauspiel, von der Palmay, von der competenten Ortes so verehr
ten Aristokratie, von Dora (von welcher Sie — es sei zu Gott gehofft —
misverstanden werden), von der Gesellschaft im Hotel, — und von dem
Geflirt, das sich von der Pfarrgasse bis in den Wald hineinzieht. Das
Wort Flirten ist im übrigen so markant, daß man es selbst lesen kann,
wenn eine schlaue Dame es mit noch so dicken Strichen unleserlich ge
macht zu haben glaubt. —
Numerieren Sie diesen Brief, wenn es schon so weit ist, mit 27 . . .
u. s. f. 26 lassen Sie frei. Alles das Geschreibsel ist Inspiration der Laune.
— Zur Inspiration des Glücks kann ich nicht gelangen. — Meine Schuld
ists nicht.
Always, always, always yours
ArthS.

Sonntag 2417 87
Am Morgen einer durchtanzten Nacht.
Lieber Herr Doctor.
Wenn ich Ihnen so lange auf Ihr liebes Schreiben nicht antwortete,
so hatte ich selbstverständlich die triftigsten Gründe. Die Wogen der
saison gehen jetzt am höchsten, ich weiß nicht wo mir der Kopf steht u.
ob ich überhaupt einen habe. Einmal wars einer meiner ersten Leutinnen,
die krank wurde u. für die ich herhalten mußte, dann eine Familien
orgie, mein Namenstag, dann eine Partie, mit der ich mitgeschleift
wurde, dann war ich selbst einen Tag krank, gestern gabs noch so ein
ekelhaftes, mieses Kränzchen im Curhaus, mit einem Wort, man kommt
vor lauter Dummheiten nicht zu seinen liebsten Beschäftigungen.
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Daß Sie uns Ihren lieben Besuch in Aussicht stellten, freut mich
sehr, nur bitte ich um gefl. frühere Benachrichtigung (womöglich 8 Tage
eher). Ein Zimmer in Thalhof gehört jetzt zu den beinahe unerreich
baren Luxusgegenständen. Wäre es Ihnen nicht im September möglich,
herauszukommen? 1. wären da weniger Klatschbasen da u. 2. könnte
man sich einem lieben Gaste mehr widmen. Pensez-y. Jedenfalls hoffe
ich, daß Sie Ihr Versprechen halten u. freue mich sehr darauf. Daß Sie
mir Ihre intime Freundinn immer u. immer wieder als unheilverkündende
Pythia vorführen, ärgert mich mehr, als ich sagen kann. Jedenfalls habe
ich ganz andere Ansichten, wie diese Dame, wenn eine Frau überhaupt
sagen kann, daß sie welche hat, ich gebe nicht viel, auf alle. Sie ver
sprachen mir auch einst mit ihr überhaupt nicht mehr über meine We
nigkeit zu sprechen. H at Sie das unglücklich ausgestrichene Wort ge
ärgert? mille pardons, ein Untersuchungsrichter ist ein blinder Greis
gegen Ew. Hoheit. Ich für mein Teil will künftig all’ die neckischen
Glößchen, an denen ja gewöhnlich nichts dran ist u. die den Emp
fänger nur tief verwunden, aufgeben. O König, das Leben ist doch
blöd, mies u. langweilig.
Immer dieselbe
OW.
Sehen Sie, das sollen Bleistifte sein, die wie Tinte schreiben! Dabei
ist die Friseurinn schon außer sich, weil ich ihr gar nicht still halte.

[Bad Ischl] 3/8/87
Verehrte gnädige Frau!
Ich kann Ihnen wirklich nicht genau sagen, ob ich mich langweile
oder unterhalte. Jedenfalls aber bin ich weit entfernt davon, mich im
wahren Sinne des Wortes wohl zu fühlen. Ich verkehre hier in verschie
denen Gesellschaften, mein Laune führt mich bald in diese, bald in
jene. Mit einer Clique fahre ich nach St. Wolfgang, schwimme ich,
tanze ich — in einer andern bewege ich mich, wenn mich die Lust an
kommt, zu plaudern; ein dritter Kreis vertritt das exotische Element
u. s. w. Ich hoffe Glegenheit zu haben, Ihnen dies alles, Aug in Auge
tauchend, erzählen zu können. Bitte jedoch jetzt um eine aufrichtige
Antwort. Ich muß am 16. August in Wien sein, ohne späterhin noch ein
oder zwei Tage dieses reizende Großstädtchen verlassen zu können. Am
14. und 15. sind zwei Feiertage, die ich gern wo anders als in Ischl
zubringen möchte. Würden Sie mir Reichenau zur Nachcur empfehlen
oder halten Sie es für inopportun? Ich unterwerfe mich völlig Ihrem
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geneigten Rathschlusse und wäre mehr als erfreut, wenn ich noch Ende
dieser Woche im Besitze einer Antwort wäre. —
— Wenn ich mir zu Zeiten an den Kopf greife und mich frage, wie
Kotzebue in seinem Ausbruch der Verzweiflung: Was bin ich und was
will ich hier? — so seh und empfind’ ich mit Schaudern, daß diesem
Sein der eigentliche Zug fehlt, daß alle Melodien, die mich umklingen
nur leerer Kling und Klang sind, bei denen der Componist das Motiv
vergessen. Der Contrapunkt ist da; das Thema fehlt. So etwas kränkt
einen musikalischen Menschen.
Während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, sollte ich auf verschie
denen Seiten sein. Vormittag habe ich überall zugesagt: als ich von I
eingeladen wurde, auf einem großen Gesellschaftswagen nach Strobl zu
fahren, als II mich zu einer Partie nach Hallstatt invitirte, als III eine
Waldpromenade vorschlug und IV die ganze Gesellschaft auf die Espla
nade beschied, um weiteres zu besprechen. Ich bin — verzeihen Sie das
harte Wort, nirgends hingegangen und denke mir, daß I II III u. IV
zusammen auch nicht den Schein jener „Anregung“ zu bieten vermögen,
welchen XXVI „einschließt in seines Herzens Schrein“ —
Ach G o tt------ leben Sie wohl
Ihr verdüsterter
ASch

Freitag. [5.] 8 87
Lieber Herr Doctor!
Wenn Sie eine Ahnung hätten, was ich zu thun habe, Sie würden
einsehen, welch’ ein Vorzug meine schnelle Antwort ist. Soeben verläßt
mich Graf Salm. Er wünscht die Gründung eines Damencomit^s fürs
Volksfest; Comit&ocal meine Wohnung. Da kann natürlich Olga mein
Kind wieder mit Ideen, Plänen u. Arbeit herhalten. Es soll ein Jahr
markt werden: Baronin Bourgoing als Tscherkessin, Gräfin Salm als
Cravatin, Gräfin Szechenyi als Ungarin, Mutzi Cahn als Sibylle, eine
Bekannte von mir, die wunderschöne Frau Goldschmidt als Isolde ver
kauft Liebestränke, die andern Damen weiß ich noch nicht, u. mein
Costüm wird nicht verrathen. Dann giebts ein Orpheum, ein Ringel
spiel, kurz u. gut alle Schätze des Wurstelpraters werden aufgeboten
werden.
Sie müssen selbstverständlich auch kommen, kriegen aber noch eine
nähere Einladung. Morgen Samstag ist Kränzchen. Ich arrangire es mit
ein paar Herren, da man sich competenter Seite in solche Sachen nicht
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dreinmischt. Sie sehen also, daß ich ein geplagter Mitteleuropäer bin. Ich
glaube Sie sollten am 13. d. nicht kommen, besser wäre es, Sie kämen
zum Volksfest. An ein Zimmer ist momentan nicht zu denken u zum
Table-d’hote-schlafen im Speisesaal haben Sie doch keine Lust, n’est-ce
pas, das hat übrigens dieser Tage Fürst Karageorgewich fluchend thun
müssen.
Soeben ruft man mich wieder ab. Verzeihen Sie Ihrer
vielgeplagten, halbzerrissenen
OW.

Samstag Ischl [13. August 1887]
Verehrte halbzerrissne Dame!
Wie ich Sie bedaure! Was Sie alles zu thun haben! Kränzchen
arrangiren, Volksfestcomite zusammenstellen — irgendein noch nicht da
gewesenes Costume für den großen Tag ersinnen, an welchem man in
Reichenau Prater spielen wird — ich begreife schließlich, daß da auch
ein guter Freund mit ein paar flüchtigen Zeilen abgefunden wird, in
welchen gerade das nicht steht, um was gefragt wurde. Gleichviel —
es werden die Blätter herabfallen, — kein Fürst wird mehr auf einem
Billardbrett schlafen, der Herbstwind wird vom Curhaus zum Thalhof
wehen — dann werden die Besten wieder gut genug sein! Gestatten
Sie mir, diese Zeit mit jener Geduld zu erwarten, welche Sie in meiner
Seele trainirt haben. „Wir können warten", denn wir ändern uns nicht.
Übermorgen verlasse ich Ischl, welches mir Freuden sondergleichen
geboten. Montag Abend bin ich bereits in Wien, um die Agenden mei
nes Papas zu übernehmen, der eine Zeit lang wegbleibt. Wann findet
denn Ihr Fest statt? Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich wieder einmal
eingespannt bin, mich auf einen Tag von Wien werde fortmachen kön
nen. Und wenn auch: die wohlthätigen Gräfinnen lassen mich kühl,
und wird es an solchen Tagen möglich sein, bis zu Ihnen zu dringen?
Hören Sie mein Zähneknirschen bis zur Enge? Es gibt Momente,
wo’s einem „die Stimm’, die Red’ verschlagt.“ Mir verschlagts das
Schreiben sogar! —
Ihren nächsten Brief bitte Wien Burgring 1 zu adressiren — Mit
allem meinem Ärger bleib ich doch der alte, — den Sie ja kennen und
dem Sie, gütige Madonna, wohl auch eine Laune nicht übelnehmen,
die Sie begreifen.

[A.S.]
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circa 1518/87
Mon doux ami!
Irgend ein Franzose sagte einst, „tout comprendre, c’est tout pardonner“, das dacht’ ich mir, als ich Ew. verwöhnten Hoheit so überaus
„liebenswürdiges“ Schreiben las, u. darum beantworte ich es auch, was
ich anfänglich auch nicht thun wollte. Sie haben mich ja redlich ge
ärgert u. nun Schwamm drüber. Wenn ich heute ganz außergewöhnlich
blöd bin, so verzeihen Sie das einer der geplagtesten Mitteleuropäerin
nen; ich arbeite seit Wochen nur in aparten Ideen u. Costümen, aber
nicht für mich, wie Sie spitzfindig herausfanden, sondern für alle an
dern. Was hab’ ich nur in Grotten, Taillen, Kartenaufschlägerinnen,
Liebestränken, Buden, Kopftüchern, Schildern u. s. w. geleistet. Ja eine
böhmische Greißlerei mit Delicatessen wie Gerstenzucker, Russen u. Stie
felwichs hab’ ich gedichtet u. dieselbe Frl. Bognar angehängt. Natürlich
wird solch’ ein verwendbares Individuum erster Güte von allen ver
wöhnt u. ist an Wutausbrüche nicht gewöhnt. Nächsten Sonntag findet
das Fest statt, im letzten Moment hängt mir Gabriele die auch kommt
auch noch die Anschaffung ihrer Bude an, ich hoffe am Sonntag mich
wirklich zu zerreißen.
Uber meine Bude, wegen der ich eigentlich noch am wenigsten nach
gedacht habe, sollen Sie erst nach dem Fest erfahren. Wie kühl mich
eigentlich das ganze läßt davon haben Sie keine Idee, was ich thue ge
schieht aus Pflichtgefühl fürs Allgemeine u. weil ich Ihnen zeigen will,
was ich kann. Auch sonst ist’s hier so ruhig, so posirt, meine früheren
Bekannten kennen mich gar nicht mehr. Kein Tratsch, keine Flirtation
u. dabei die Freundinn aller. H at jemand einen Herzenskummer, so
wird er der Phlegmatikerinn mitgeteilt, ich fei’re Orgien der Freund
schaft u. bin entschieden ins ältere Fach übergetreten.
Wie mir dabei zu Mute ist? Doch still, nur keine Stimmungsbilder,
ich mag momentan absolut nicht nachdenken u. bin auch so nervös u.
überanstrengt, daß ich’s gar nicht kann.
Es ist mir schrecklich fad Ihnen erst versichern zu müssen welch’
lieber, guter Freund Sie mir sind, bedarf es da erst der Erörterung?
Kommen Sie nicht zum Volksfest aber an einem andern stillen, fried
lichen Tag. Sie glauben nicht wie ich mich drauf freue. Darf ich Ihnen
einen Tag bestimmen? Also seien Sie lieb u. schreiben Sie bald
Olga Waißnix
Specialistin in Costümen u. aparten Ideen,
ordinirt täglich von 11 bis 12 u. 5 — 7;
das steht auf meiner Zimmerthür.
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[P.S.]
Ich bin so müd, so abgehetzt, ich kann gar keinen ordentlichen
Gedanken fassen.

[Poststempel: Reichenau N .ö . 26. 8. 87]
Herrn
Dr.
Arthur Schnitzler
I. Burgring 1. Wien
Ew. Hochgeboren!
Wenn Sie fesch sind, so kommen Sie nächsten Sonntag zu unserm
Nachkirtag. Für fröhliche Unterhaltung
sorgt
Das Damen-Comite

Samstag. [27. August 1887]
Verehrteste gnädige Frau!
Ich bin Ihnen herzlich dankbar für Ihre Aufforderung und untröstlich,
derselben nicht nachkommen zu können. Ich bin bereits wieder im Spi
tal und habe morgen das Unglück „Dienst“ zu haben. Sie begreifen,
daß sich Sonntags kein gefälliger College findet, der mir den Dienst
abnimmt — und so wird mir nichts andres übrig bleiben, als Sie mir
in Nürnbergertracht recht lebhaft vorzustellen — angethan mit all dem
Zauber, welcher Sie umgibt — umflossen von jenem unsagbaren Chic,
welche eine von Ihren sieben Vollkommenheiten ausmacht. Ja ich werde
sogar — in der Ihnen bekannten Weise mit Ihnen plaudern, ohne daß
Sie etwas davon hören und will Ihnen so viel Schönes sagen, daß Ihnen
die Ohren klingen müssen, dieweil Ihr holdes Lächeln und Ihre liebens
würdigen Worte den glücklichem Kirtaggästen gilt. Ich werde Ihnen
eine Masse Dinge erzählen, über die Sie sich baß erfreuen mögen, —
und Sie werden in dem Augenblick wahrscheinlich nicht einmal daran
denken, daß es ein menschlich Wesen meines Namens gibt. Kurz und
gut: ich werde mich morgen mit Ihnen köstlich unterhalten, ohne Sie
im geringsten zu incommodiren. Ich gestehe übrigens gern, daß ich vor
zöge, meine Phantasie auf Ferien gehen zu lassen um aus dem Borne
der Wirklichkeit zu trinken — die manchmal ganz erträglich schmeckt.
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Freitag. [7. Oktober 1887]
Verehrteste gnädige Frau!
Wozu sollte ich Ihnen heute vier Seiten schreiben, wenn ich Montag
das Glück haben kann hundertvierundzwanzig Seiten mit Ihnen zu plau
dern — ?
Also auf Montag! „Nie sah einen blauem ich je.“
Always yours
AS.

Samstag/Sonntag. [15./16. Oktober 1887]
Lieber Herr Doctor!
Sind Sie krank? Haben Sie sich neulich erkühlt? Ein Wunder wärs
nicht, unsere Insel ist ja ein Klavierauszug der Hölle. Bitte lassen Sie
mich bald über sich was hören, aber erst bis Dienstag Abend, weil ich
bis dahin wieder nach Thalhof komme. —
Die Natur wird alt und nebbich coquette. Sie schminkt sich mit
den grellsten Farben rot und gelb. In der Ferne sieht das ganz manier
lich aus, aber dem aufmerksamen Beobachter kann sie nichts vormachen,
diese relative Schönheit. Welch’ ein sonderbarer Contrast gegen dem
Frühling! Damals weiße Blüten, dichte Nebel, alles so verheißend ver
hüllt, und jetzt klarer Sonnenschein, frischer Wind und rote Äpfel. Ja
selbst das Liebespaar in dem trivial klaren Mond küßt sich so sichtbarlich, als ob das die ehrsamste Beschäftigung wäre. Auf Lenzespoesie
Herbstesprosa, und dann das Ende! Nach diesem geistvollen Anfang
werden Sie sofort bemerken, daß ich noch immer in den stillen Bergen
umherkraxle. Der Lackerboden ist doch eine colossal schneidige Boden
welle! Was man da alles hat! Ein gutes Zimmer, Telephon, Erzherzoge,
Jagdhunde, Expreßbriefle, Fremdenbücher und Goethe’s Wahlverwandt
schaften. Zwar, würde eine gütige Fee die liebenswürdige Frage —
„Herz, was willst Du noch mehr?" — an mich richten, so möchte sich
besagtes Herz gewiß nicht lange mit einigen Wünschen besinnen, aber,
da es nun einmal ist, wie es ist, feiert man Orgien der Einsamkeit. Das
Menschenherz ist doch ein eigenthümliches Ding. Entweder es ist ganz
leer, dann gleicht es einem stolzen Profanbau aus der Zeit des Barockstyls, es liegt so was eckig abstoßendes drin, oder es [ist] ganz vom
Bilde eines Nebenmenschen voll und dann ist es ein mächtiger Dom,
der einzigen, allgütigen Gottheit geweiht. — Sie glauben gar nicht, was
man an einem Pürschnachmittag an Gedanken alles leisten kann! Er111

stens durchlebt man die angenehmen Momente seines Lebens zum 10.000
Male. Es sind nur ein paar und obzwar man sämtliche Datums verges
sen hat, sind einem die Begebenheiten doch unvergeßlich; später emp
fängt man Besuch, man hält geistvolle Dialoge wie eine Große, dann
kommen die Lichtbilder. Ich habe neulich deutlich ein Männlein und
ein Weiblein beobachtet und aus der Schneeformation des Alpels bildete
ich mir Michel Angelo’s Mosesstatue. Dabei wirds allmälig finsterer und
die Jagd geht an. Eine alte Mutter gefolgt von Frl. Tochter, ein Altund einige Schmalthiere wechseln endlich heraus. In der Ferne röhrt
der Hirsch, man hört wie er im Dickicht herumbricht, endlich ist er da.
Nun sollten Sie die Aufregung eines Jägergemüthes sehen. Zitternd fährt
man zur Wange, ein Schuß, ein Jauchzer des Jägers, und da drüben
verendet ein liebes, gutes Thier, das einem nie ein Leid gethan. Von
da an wird die Geschichte trivial, das Ende ist eine ekelige Tragödie.
Ich weiß nicht, warum mir die Jagd im Großen, Ganzen (Ich weiß
jetzt nicht, schreibt man die 2 vorigen Worte groß od. klein, od. eines
groß und eines klein?) immer einige Ähnlichkeit mit dem meistbesungensten Menschengefühl zu haben schien. —
Hab’ ich Ihnen neulich nicht schon erzählt, daß ich mir eine
Musterkarte von Geistesaristocraten, nemlich einen Autographenfächer,
angelegt habe? Vor einem Monat kam mir der spieen, und jetzt ist be
reits eine kleine, aber gewählte Gesellschaft drauf. (Ich mache Sie gleich
schonend aufmerksam, daß auch Sie um 4 Zeilen werden angepumpt
werden.) Ich ließ auch Dr. Fischhof, den bekannten 48er Freiheitshelden
um einige Worte bitten u. er sandte mir gleich ein ganz hübsches Ge
dicht. Darauf schreibe ich Ihrem Collegen ein paar Dankeszeilen. Stel
len Sie sich meine Freude vor, dieser Tage erhalte ich auf meinen elen
den, in gewohnter Weise im geistigsten Neglige geschmierten Wisch,
einen 6 Seiten langen, superliebenswürdigen Brief. Der Mann ist 70 Jahre
alt, halbblind und dennoch bestimmt ihn „die fesselnde Eigenart“ mei
nes Schreibens, mit mir zu correspondiren. Der Weise von Emmersdorf
und ich, ist das nicht grotesk? — Ihnen will ich’s aber aufrichtig ge
stehen, ich freute mich wie ein Kind. Sind mir die landläufigen Complimente ein Gräuel, so hat die Anerkennung geliebter, od. wie in dem
Falle bedeutender Menschen immer zur Folge, daß man recht in sich
geht und sich bemüht, ein bißchen gut und nicht so entsetzlich alltäglich
zu sein. Ich möchte übrigens wissen, ob Geistesarbeit im Darwinschen
Sinne auch auf die Nachwelt wirkt. Glauben Sie, wenn heute ein Men
schenkind gebildet und gut ist, daß in 1000 Jahren ein Nachkomme da
durch eine glückliche Stunde hat?
Haben Sie sich durch all* den Stuß durchgelesen? Sind Sie nicht
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— Nun, wenn Sie es erlauben, will ich einmal draußen auftauchen,
wenn aller Festesjubel verrauscht und die Gefahr für mich geringer ist,
im Gewoge unterzugehen. „Ich lass’ mich auf zuletzt.“ — Trotzalledem
wäre es für mich ein Gefühl nicht allen Reizes bar, wenn ich mir mor
gen Abends Ihre Blicke ab und zu auf die Kassiopeia gerichtet vorstel
len könnte. Nachts um jene Stunde, in welcher authentischen Berichten
nach der Tambour sein Grab zu verlassen pflegt, werden meine Augen
auf dem Himmel, der ja über Krankenhaus und Kirchtag in gleicher
Weise glänzt, den Reflex von Ihrem Fleck Erde suchen. Es ist das eine
astronomisch-psychologische Entdeckung, für die ich mir die Priorität
gewahrt wissen möchte.
Im übrigen bin ich jetzt eine gesellschaftliche Unmöglichkeit. Ich
thue nemlich seit zehn Tagen nichts mehr, als mir den Bart wachsen
lassen. Bis er eine halbwegs glaubwürdige Form angenommen hat, werde
ich gen Thalhof wallen; um mich von Ihnen in Anbetracht der winter
lichen Gefahren segnen zu lassen. Mir ist, als wenn Sie die Hände aufs
Haupt mir legen sollten!
— Ich nehme an, daß Sie diese Zeilen knapp vor dem Feste treffen.
Also rasch ins Pult mit dem Brief — und Sie in Ihre Nürnberger Bude
— und möglichst unwiderstehlich sein!
In der angenehmen Überzeugung, daß das für Sie eine Kleinigkeit
ist, bin ich
genau derselbe wie immer
AS.
Briefe bitte wieder Allg. Krankenhaus.

1/9 87
Lieber Freund!
Warum sind Sie neulich nicht gekommen? In dem fröhlichen Ge
triebe des Festes verschwindet der einzelne, es herrscht jene fröhliche
Ungebundenheit, die so sehr der Vorzug solcher Feste ist. Aber im all
täglichen Leben! Da sitzt alles auf der Terrasse u. wehe, wenn eine
Unglückliche mehr chance hat, als die andere. Da ich heuer so voll
kommen unbeteiligt bin, habe ich die unglaublichsten Gespräche be
lauscht, Urteile gehört, daß mir ganz eisig kalt wurde. Da war heuer
eine junge, schöne Frau heraußen, ein junger Mann fand sich auch bald,
Sie haben keine Idee, wie es über die bald herging. Es war auch selten
solch’ eine reichhaltige Mustercollection von bösen Zungen da als jetzt.
Nochmals, es war riesig Unrecht, daß Sie nicht zum Fest kamen, es
101

that mir sehr leid. Bitte halten Sie jetzt Ihr Versprechen, u. heben Sie
sich bis zu guter Letzt auf, last not least. Vielleicht habe ich bald
Gelegenheit, Ihnen die 700 Gründe mündlich zu erzählen, darf ich Ihnen
schreiben, wann Sie uns mit Ihrem Besuch erfreuen möchten?
Das Fest war sehr schön, auch mein Costüm und meine Bude. Ich
kann das um so ruhiger gestehen, da diese beiden letzteren nicht meine
Idee waren. —
Für heute Adieu, die Anstrengungen der letzten Tage stecken mir
noch in den Gliedern, Gott sei Dank, daß alles vorbei ist.
Yours
OW .

Sie lassen sich einen Bart wachsen? O fröhlich, der muß Ihnen
aber sehr schlecht stehen, verzeihen Sie das harte Wort.
Von Leuten, die Sie vom vorigen Jahr kennen, ist jetzt gar niemand
hier, auch momentan nicht ein junger Mann, nichts als böse junge und
alte Tratschen, schneidiges Local, der Thalhof!

[Visitenkarte]
87 i
Lieber Herr Dr!
Mir fällt soeben sehr beschämt ein, daß ich gestern im Schlaf Muse
mit 2 s schrieb, bitte schicken Sie mir eines retour.
Ihre
[Aufdruck: Olga Waißnix-Schneider]

[16. September 1887]
Verehrte gnädige Frau!
Ich danke Ihnen! — Für alles; denn Sie sind so ein Wesen, dem man
in einem fort danken muß. Vor allem für die Liebenswürdigkeit, daß
Sie existiren — obzwar diese Liebenswürdigkeit nicht auf mich gemünzt
ist — dann für Ihren Brief, aus dem es mir so herrlich entgegenwehte
wie von einem Gletscherfeld, auf das die Mittagssonne strahlt — dann
selbst für die Versicherungen meiner Unausstehlichkeit, in denen ich Ih
nen nur theilweise beistimme — — Denn — Ihnen kann ichs ja ge
stehen — au fond bin ich gar nicht so unausstehlich — und wenn ich
keine Launen hätte, könnte man sich sogar mit mir vertragen —
Ihr Interesse für das was ich „dichte u componire“ hat mich zwar
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gerührt; doch in einem Sinne zu einem heftigen Lächeln verleitet —
Wenn mir ein paar Accorde einfallen — so heißen Sie das — Composition! Was thäten Sie denn, wenn ich Symphonien schriebe —? Gewiß
nicht! — Den Dichter laß ich — wenn auch mit schamhaftem Erröthen
— gelten — denn sehn Sie, wenn so die Poesie über mich kommt — wie
bei andern Kranken ein Fieber, dann spür ich manchmal oder glaube
zu spüren, daß irgend was in meinem Kopf oder Herzen rege wird,
das die Allgemeinheit nicht mit mir theilt. Man irrt sich da freilich:
man glaubt Schöpfer zu sein und ist nur Enthusiast-------gleichviel. Es
gibt da wunderbare Momente — man ist ganz wo anders — man ist
höher, man ist überall — man ist ein Gott. — Freilich ein vacirender.
Ich schreibe jetzt Erzählungen, von denen Sie wohl ein oder die
andre interessiren wird; die Stoffe sind meist etwas barock; die Aus
führung gedrängt — Von der (großem) Erzählung Gabrielens Reue
hab ich Ihnen wohl schon geschrieben? Sie werden sie, wenn ich mir
erlauben darf, Sie ihnen vorzulegen, in Kürze lesen — Nun dies und
manches andre wollen wir wohl noch mündlich durchsprechen.
Ihren nächsten Brief bitte zu adressiren Wiesbaden, Naturforscher
versammlung. Dahin fahre ich nemlich morgen Samstag ab, um bis Ende
nächster Woche dort zu verweilen. Ich werde wohl gleich in den ersten
Tagen meines Dortseins so glücklich sein, die Schwingen ihres Geistes
um mich rauschen zu hören? Zu deutsch: schreiben Sie mir bald.
Le votre pour toujours
AS.

Rüdesheim, 21. 9. 87
Meine verehrte gnädige Frau!
Sie erlauben doch, daß ich Ihnen einmal außertourlich schreibe,
ohne noch eine Antwort auf meinen letzten Brief in Händen zu haben
— ich muß heut mit Ihnen plaudern! Und zwar muß ich Ihnen vor allem
sagen, daß mich an dieser Welt, die heute so herrlich, so wunderbarlich
vor mir liegt, besonders ein Gedanke erfreut, — daß Sie nemlich so
gütig sind, im Bereiche derselben zu wohnen — Stellen Sie sich nur vor:
da sitz ich am grünen Rheine (wie seinerzeit Günther) — ganz allein
incognito wie ein Fürst. Ich finde, diese Einsamkeit hat etwas berau
schendes — oder ist es der Rüdesheimer? — Alles, alles hab ich hinter
mir gelassen — die Bekannten ließ ich in Wiesbaden, sogar den Baedeker
und meinen Verstand (merken Sie’s schon?) — nur mit meinem Über
zieher, Operngucker und ein wenig Herz fuhr ich den Rhein strom103

abwärts, um mich an sein Ufer zu setzen und mich so ganz zu versen
ken in das Gefühl der Fremde und des Alleinseins. Ich könnte dem
Kellner hier sagen: Mein Name ist Flilarius Müller und er würde es
nicht wagen daran zu zweifeln. Auch der König der Sandwichinseln
könnte das hier sagen — und man würde es ebenso glauben. Was bin
ich also weniger? Und denken Sie! Dazu bin ich noch ein Culturmensch.
Man kann in meinem Alter nicht mehr erreicht haben! — (Ich muß
Ihnen nur rasch in parenthesi bemerken, daß Sie mir in diesem Augen
blicke in bekannter Weise vis-ä-vis sitzen, ein Glas Rheinwein vor sich)
— Also ich trinke auf Ihr Wohl! (Sie stoßen mit mir an.) — Nun —?
Geht Ihnen das Herz nicht auf? Blitzt es Ihnen aus diesen grünen Fluthen nicht entgegen wie tausend Freuden? Aber strömt nicht auch mit
jeder dieser Wellen ein todter Augenblick hinweg aus unserm Leben?
— Sie antworten nichts? Ich merke schon, Sie scheinen nicht da zu
sein. Na warten Sie nur bis ich die Suggestion zu Ende erfunden habe!
Beim Himmel, dann reis’ ich nach Rüdesheim nimmer allein. — Auf
Ihr Wohl nochmals — und in den Rhein mit dem Glas!
Wenn Sie da einmal vorbei fahren und es glitzert Ihnen aus irgend
einer Stromeswoge ganz besonders hell hervor, dann denken Sie: hier
liegt auf dem Grunde das Rheingold — oder der Römer, aus dem ein
mal einer auf mein Wohl getrunken.
AS
Ich bitt’ um einen Brief nach Wien, dahin ich Sonntag komme.

Mittwoch 2H9 87
Mein hoher Herr!
Wir haben in den letzten 10 Jahren so wenig miteinander ver
kehrt, daß Sie ebenso gut in Amerika wie blos 2 Stunden von hier hätten
entfernt sein können und nun sind Sie wirklich, wenn auch nicht in
Amerika, so immerhin ziemlich weit weg und Ihre guten Freunde konn
ten Ihnen zum Abschied nicht einmal die Hand schütteln, welche Ironie
des grauslichen Schicksals! Lassen Sie mich, bitte, bald Näheres von
„draußen“ über sich hören. Es muß doch ein Riesenglück sein, mit
lauter geistreichen Menschen umzugehen. Sie feiern doch wahre Orgien
der Gelehrsamkeit, nicht? Leider total verdummt, wie ich bin, habe ich
weder vom Zweck noch überhaupt von den Intentionen dieser Versamm
lung die blasse Idee. Zeitungen las ich nicht seit Monaten (außer Noti
zen über mich) u. die Leute, die heuer herumspazierten, kannten wun
derbar den pedigree der Pferde — voilä tout. Bitte lassen Sie bald die
104

Strahlen Ihres Genies über mir leuchten, damit ich wieder eine halbwegs
annehmbare Mitteleuropäerinn werde.
Ich freue mich schon sehr auf die versprochene größere Erzählung,
seien Sie lieb und schicken Sie sie ehestens. Ihre sehr geistreiche Bemer
kung „man glaubt Schöpfer zu sein und ist blos ein Enthusiast“ ist zwar
wundervoll, nur auf die ganz unrichtige Person angewendet.
Hier wirds mit jedem Tage stiller. Es ist sonderbar wie das Walten
der Natur auf den Landbewohner wirkt. Im Frühling, wenn ein jauch
zender Accord des Glückes durch die Wälder braust, da träumt das
dumme Herz wieder weiß Gott was und jetzt wo alles müde geworden
u. ein heftiger Sturm die trockenen Blätter umherpeitscht, jetzt sieht es
erst mit unendlicher Wehmut, daß alles blieb wie es war und keine
der süßen Hoffnungen in Erfüllung ging. Wenn ich so den ganzen Som
mer an mir vorüberziehen lasse, glaub’ ich geträumt zu haben . . . Mit
dem Frühlingsfest beganns und dann drängte ein Erlebniß das andere.
Die Menschen die ich da kennen lernte, waren mit geringen Ausnahmen,
wie Wilczek sen., Hofrat Scherzer, nur Leute, die nichts dachten u.
kannten als flott den Augenblick zu benützen, die fröhlich, ohne sich
mit einem einzigen tiefem Gedanken zu quälen, an der Oberfläche
dahingleiteten; manchmal glaub’ ich beinahe, die Leute haben Recht.
Nochmal tausend Grüße, 1000 Wünsche sich recht gut zu amüsiren
und schließlich die Bitte, Ihre alte Freundinn in den stillen Bergen nicht
ganz zu vergessen.
[O. W.]

Starnbergersee 23. 9. 87
Verehrteste gnädige Frau!
Ich habe Ihnen beste Grüße zu vermelden. In der Pinakothek wink
ten mir die Rembrandts und Ruysdaels und Dürers so vielsagend zu —
und da ich eigentlich von Malerei zu meinem wahrhaftigen Schmerze
wenig oder nichts verstehe, — so nehme ich an, daß dieser verständnis
innige Ausdruck aus all den gemalten Augen für wen andern bestimmt
sei. Eine fixe Idee läßt mich vermuten, daß Sie eigentlich diese andre
sind. — Ich bitte Sie, was soll man gegen fixe Ideen thun? — Ich leide
manchmal an solchen — man kann sie mir nicht aus dem Herzen reißen.
— Ich sitze da am Starnbergersee — wieder einmal ganz einsam! —
und lasse mich von der unendlichen Langeweile umwehen, die es hier
athmet. Ich beginne zu begreifen, wie amüsant die Langeweile ist! —
Ein komisches Gefühl ist es, wenn man wildfremd in einer unbe105

kannten Stadt umherläuft, wie ich es heute den Morgen über in Mün
chen gethan. Ich fühlte mich fabelhaft wohl — nur etwas gar zu allein.
Auf eine Person mehr wärs mir grad nicht angekommen. Auch störte
mich in meiner Glückseligkeit ein wenig der gräßliche Kaffee und das
noch weit gräßlichere Münchner Hofbräu. —
Gestern um die Zeit war ich ganz gemüthlich im Palmengarten zu
Frankfurt. Sie merken, wie ich meine angebliche Naturforscherver
sammlungsreise heimtückisch zu einer Spritzfahrt durch die deutschen
Städte ausbeute. Auch im Römer und in Goethes Geburtshaus flanirte
ich herum, und auf dem Spinette, das in des großen Poeten Zimmer steht,
ließ ich frevlerischer Weise einige Wiener Walzer erschallen. Wie das
aber klang — wie aus einem Grabe — verstört, klappernd, wehmütig
— Kennen Sie die alte Märchenart, Gefühl und Verständnis in leblose
Gegenstände hineinzutragen? —
— Das Spinett weinte und klagte und sang.-----Der alte Goethe war nicht ohne —
Und du!! bist kaum ein Epigone!
— Beleidigt schlich ich von dannen. Ich rächte mich, indem ich
im Stadttheater „Odette" sah — mit der Frank in der Titelrolle. Sie
hat noch immer das herrliche Organ und hinreißende Momente: manch
mal aber spielt sie so salopp, daß ich ganz wüthend war. —
Ich warte jetzt auf den Zug, der mich nach München zurückführt,
— damit ich ja nicht das Theater versäume. Dort gibt man den Hof
narren, als welcher ich verbleibe
Dero wertschätzender

AS.
Soll ich Herrenchiemsee was von Ihnen ausrichten?
In Wiesbaden steckte man mich ohne viel Federlesens auf Zim
mer Nr. 26. Trotzdem hab ich dort keinen Brief von Ihnen bekommen.
Ich hoffe ein Dutzend Briefe in Wien von Ihnen vorzufinden.

Samstag 24. 9. 87
Mein lieber Herr Doctor!
Ich will die erste sein, die Sie in der lieben Heimat begrüßt. Also
fröhlich willkommen wieder im Lande! S’war gewiß schön da draußen,
aber nicht wahr, die Heimat ist doch noch schöner, wo einem manches
Herz warm entgegenschlägt?
Ihr Rüdesheimer Brief fiel heute wie eine Bombe in das langwei
ligste Stilleben der Welt. Rettinger rechnete — wann rechnet der nicht?
106

er ist nur mehr eine große Addition, aber ein lieber Kerl — ich bastelte
an Rehkrickeln, die zur Decorirung meiner Wohnung dienen sollten;
wann decorire ich nicht; und Fränkel las mir aus der Zeitung Tisza’s
letzte Rede vor. Da kam Ihr reizender Brief. Sonderbar, sobald etwas
mit dem Herzen geschrieben ist, findet es immer seinen Weg wieder zum
Herzen des anderen. Wie oft hat mich die N atur nicht auch mächtig
entzückt, wie lebhaft konnte ich Ihnen daher nachfühlen! Zwar ist die
ganze herrliche N atur ein Schmarrn (mögen Ihre jetzt gewiß sehr
hochdeutsch gewöhnten Ohren diesen heimischen Kraftlaut verzeihen)
wenn man allein, ich meine metaphysisch, innerlich allein ist. Giebts
aber in der weiten Welt mal so ein Wesen, von dem wir wissen, es
weine, wenn wir weinen und jauchze mit, wenn wir glücklich sind, —
welche unglaubliche Wunderwelt eröffnet uns dann der seidenweiche
Gesang der Vögel, das verliebte Mondlicht, Berge, Thäler u. gar die
sehnsüchtig fragende Nacht! In solchen Momenten wären mir das Rau
schen der Wälder und die blaue Himmelsfarbe als Mittheilungsmedien
grade gut genug. Wo Rüdesheim liegt davon habe ich keine sichere
Idee, am Rhein, und welche Länder durchfließt der Rhein? Sie wissen
von der Geografie habe ich so wenig gelernt wie Onkel Heine, und
konnte mich auch wie er bis heute in der Welt nicht zurechtfinden. —
Ich muß Ihren Brief nochmals durchlesen, — Sie haben mich ganz ver
zaubert! Vor mir steigt der Johannisberg herauf, Ritter in eisernen Klei
dern gehen drauf umher, dort drüben schützen die saligen Fräulein den
goldgehörnten Zlatorog, Frau Holde wandelt durch die Fluren Segen
allen Betrübten spendend, — oh sehen Sie nur ihr weißes langwallendes
Gewand und die blauen Flachsblüten in Haar und Gürtel — ! und droben
auf dem Felsen singt Loreley ihr süß verderbliches Lied. Ich höre sie
ordentlich singen: „Blase Du Sturmwind die Melodei, zu meines H er
zens jauchzendem Schrei“ ! — u. s. w. — Wie oft hab’ [ich] die
Wolff’sche Lurley heuer vorgelesen, damals wußt’ ich noch gar nicht,
daß ich heuer am Rhein käme. O fröhlich, jetzt war ich wirklich dort!
Wir saßen in Rüdesheim uns gegenüber. Sie mit Ihrem Opernglas (ist’s
noch immer das kleine, weiße, auf dem man nichts sieht und das ich
partout nicht leiden mag), ich, umflossen von all’ der Dummheit, die der
frühere, längere Verkehr mit hochnoblen Hohlschädeln großzieht, und
lachten und plauderten, nicht wie 2 große, nein wie 2 glückliche Kin
der. Was wir uns erzählten, wissen Sie’s noch? — ich nicht —, nur
schließlich warfen wir die Gläser hinab in den Rhein, wo sie beim Nibe
lungenhort ruhen mögen und darüber ärgerten sich ein paar brummige
Lachse unbändig. Die dummen Lachse, was wissen die vom Rheingold,
von Römern, und vielem andern! — Und langsam stiegen alle herauf,
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die Lurley bereits verdarb, Graf Lothar, Heinrich, alle winkten schemen
haft und den 2 glücklichen Menschenkindern wurde plötzlich so bang
zu Mute! Sie ist eine böse Fee, die Lurley, und wer mal in ihren
Zauberkreis tritt, dem zerschmettert sie die Glieder oder das Herz.
[O . W .]

Haben Sie meinen urfaden Brief in Wiesbaden erhalten?

Montag 2619187
Lieber Herr Doctor!
Jetzt erklärt sich mir das Räthsel, warum Sie mein vorletzter hold
seliger Brief nicht erreichen konnte. Sie waren ja fast nie auf der Insel
Wiesbaden, und hatten so recht. Sie müssen wunderherrliches geschaut
haben! Nach alter, liebgewordener Weise bin ich „erröthend Ihren
Spuren gefolgt“. Ich führte Sie zur Danneker’schen Schillerbüste und
Frau Ariadne, wir speisten im Prinzen von Arcadien, sagten dann
Frankfurt Adieu und eilten nach München. Die Glyptothek, die duftige
Kaulbachgallerie und vieles andere wurden betrachtet und bewundert,
aber am längsten verhielten wir uns in der Pinakothek. Bei den „vier
Temperamenten“ hielt ich Sie nicht lange auf, ebenso wenig bei den
zahlreichen Holbeins (ich kann nun, zu meiner Schande sei’s gestanden,
die altdeutschen Schulen nicht verstehen), dagegen zeigt’ ich Ihnen meine
Lieblinge im Rubenssaal, die herrlichen Rembrandts, einige Murillos
und hauptsächlich die Correggios. Mein Lieblingsbild von ihm ist zwar
nicht in München, das paradirt im Belvedere und wie oft bin ich stun
denlang vor der herrlichen Io gestanden. Eine Gluth, eine Seeligkeit
in den 2 Gestalten, wie sie nur der Pinsel eines gottbegnadeten Meisters
schaffen konnte. — Von München machten wir dann noch einen klei
nen Ausflug nach Nürnberg. Veit Stoß, Lucas Cranach, Dürer wurden
die nötigen Ehren erwiesen, aber am liebsten bummelten wir in der
Stadt. Erinnern Sie sich am Rathausplatze jenes reizenden Häuschens
in Altnürnberger Renaissance? Welche originellen Linien an den Fen
stern, am Giebel; von der Laterne und den Eisendrückern könnt’ ich
mich stundenlang nicht trennen. Ich zeigte Ihnen dann noch die Trach
ten, die unsere Vorfahren vor 300 Jahren trugen und die heute noch
manchem Enkelkinde zu manchem Triumphe verhalfen. Ach ja, die
Welt ist wunderherrlich, wenn wir nur all’ das Schöne sehen wollen,
das sie in so vollem Maße bietet! — Endlich sagten wir auch der
alten, fränkischen Märchenstadt Adieu und Tags darauf umfing uns
das liebliche Krankenhaus mit seinen fidelen Keilereien, dem strengen
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Director, den ciceronischen Wärterinnen u. s. w. Da wird soeben ein
betrunkener Kutscher gemeldet — nein, ich bin wirklich schon total
verrückt — es ist blos das Stubenmädl, die Fräulein Sonnenthal anmeldet.
Adieu, mein lieber Reisegefährte, danken Sie Gott, daß unsere ganze
Fahrt nur in dem verbrannten Gehirn entsprang
Ihrer
OW.
Es war zu liebi, mir so oft zu schreiben, ich bin ganz gerührt. In
einer Woche 3 Briefe, wie jammerschade, daß Sie nicht immer reisen.

Mittwoch. [28. September 1887]
Verehrteste gnädige Frau!
Schon heute könnte ich meine Wr.-Saison-Briefe an Sie beginnen —
denn „ich habe genossen das irdische Glück“ — ich war bereits in
Burg, Oper und Carltheater. Ich habe den „Hexenmeister“ gesehen und
geweint über die jämmerliche Philistrosität des deutschen Lustspiels. Ich
habe die Lola Beeth im Faust in ihrer Eigenschaft als schönes Weib
bewundern, als Sängerin ziemlich achten gelernt. Ich habe in „Durand
und Durand" gelacht und das Publicum verachtet. Aber all dies wirkt
nicht recht auf den Sommermenschen, den ich noch momentan vorstelle.
Es ist September — ein blauer Himmel lacht sich halbtodt über die
alberne Erde, und mich dürstet nach der freien N atur — nach Wiesen,
Bergen (die ich nicht besteigen mag) Wäldern und ähnlichen glücklichen
Erfindungen meines alten Freundes Jupiter. Vielleicht thue ich in diesem
Sinne nicht ganz unrecht, im Laufe der nächsten Woche dem Genius des
Thalhofs meine Aufwartung zu machen, wobei ich Sie zugleich frage,
ob es geistreicher ist, Abends oder in der Frühe wieder zurückzureisen?
Hoffentlich wird Sie der Anblick meines Bartes nicht vergessen lassen,
daß meine Seele die gleiche geblieben ist. Vielleicht ist dies keine beson
dere Anempfehlung, aber was soll ich mit mir anfangen, der ich wie es
scheint, doch bestimmt bin, in gewissen Beziehungen sosehr derselbe zu
bleiben, daß es einfach rührend ist!
Mancherlei hab ich Ihnen zu erzählen, von Reisen, Phantaseien u
alten Märchen —
— Wenn ich etwa Dienstag hinauskäme? Ich bitte um sofortige
Antwort.
Yours
AS.
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[Aufdruck: Billet de Correspondance.]
3. 10 87
Lieber Herr Doctor!
Im Falle Sie noch immer Reiselust nach unserm stillen Thale ver
spüren sollten, so würde es uns riesig freuen, wenn Sie uns vielleicht noch
im Laufe dieser Woche besuchen wollten. Sonntags wenn möglich nicht.
Es wäre am besten, Sie benützen den 11 Uhr Vormittagszug. Telegrafiren Sie mir gütigst eher, aber gleich das fait accompli „Komme den
u. den, u. s. w. — damit Ihnen Herr Rettinger im Falle meiner Abwesen
heit zurücktelegrafiren kann. Die Depesche bitte an mich richten zu
wollen. Entschuldigen Sie die Weitläufigkeit.
Herzl. Grüsse
Ihre
OW.
Bitte seien Sie folgsam!
Ich habe Ihnen in der letzten Zeit 3 Briefe geschrieben. Haben Sie
sie nicht erhalten?

[Aufdruck: Billet de Correspondance.]
6. 10. 87
Lieber Herr Doctor!
Schon im Wagen sitzend, erhalte ich Ihre Depesche und schreibe
Ihnen nur noch schnell. Ich bin, nachdem ich Ihnen schrieb zur Jagd
nach Naßwald eingeladen worden. Ich kann mich, da die Erzherzoge
dabei sind, absolut nicht absagen. Dienstag gehts auch wieder zu Baron
Meyer nach Leoben, könnten Sie mir nicht die Freude machen, Montag
zu kommen? Ach bitte, seien Sie mir ja nicht böse, es geht aber absolut
nicht anders. Ich habe eine Riesenwut. Sie können sich denken, wie sehr
ich es bedaure.
Bitte seien Sie mir ja nicht böse und kommen Sie Montag bestimmt.
Tausend herzliche Grüße
Ihre
OW.
Bitte, bitte nicht bös sein.
Ich führe jetzt ein Leben gegen das Ahasverus ein ehrsamer Stu
benhocker war.
110

bös, wenn ich Sie langweilte, es ist eine meiner liebsten Gewohnheiten,
Ihnen alles zu erzählen, was ich erlebte und dachte, das muß sich so
ein alter Freund schon gefallen lassen!
Viele herzliche Grüße
von Ihrer
OW.

Dienstag. [25. Oktober 1887]
Verehrteste gnädige Frau! —
------------ Das war kein Meisterstück, Octavio! — Aber reden wir
von etwas anderm. Wovon beliebt es Ew. Gnaden? Ich kann auch mit
etwas Objektivität aufwarten, wenn Ew. Floldseligkeit des Subjektivis
mus überdrüssig ist. Ich kann von Boulanger, von der Zuckersteuer, vom
Hypnotismus und von den Dramen des Herrn v. Weilen sprechen — je
nachdem es den Befehlen Ew. Herrlichkeit entspricht. Ich kann Ihnen
einen „humoristischen Wiener Brief“ schreiben über Politik, Kunst, Lite
ratur, in welchem von Taaffe und Rieger, von der Lucca in der Wider
spenstigen Zähmung („Ich möcht’ ihn fassen, möcht’ ihn zerreißen, —
und möcht’ ihn doch mein eigen heißen“) und tausend andern Dingen
die Rede ist. Ew. Liebenswürdigkeit glauben gar nicht, wie universell
ich sein kann, wenn man mich reizt. Alle Stückerln auf einmal spielt
jenes herrliche Werkel, welches der allgütige Gott mir unter dem Namen
eines Gehirns in den Schädel gebaut. Fürchten Sie nicht, daß Ihr musi
kalisches Gemüt darunter Schaden leiden könnte, verehrte Werkeldame?
Denn Sie, ja Sie selbst stehn da und drehn . . .
Vorstehendes Bruchstück dürfte Ihnen weniger räthselhaft erschei
nen, wenn Sie den Titel meiner letzten Skizze erfahren, so sich benen
net: „Der Wahnsinn meines Freundes Y“ . . .
Doch wehe mir — schon wieder Subjektivität — Kann ich mir
dies leidige Ich nicht abgewöhnen? Sagen Sie mir, wie man etwas dazu
thun könnte? — Wie erreicht man eine Emancipation, die so weit geht,
daß Herz und Gedanken ganz gemütlich fürbaß nebeneinander her
gehn können, ohne sich nur zu erinnern, daß sie einmal eines gewesen —?
Merken Sie woran ich eigentlich leide? An entfesselten Associationen.
Sie (die Associationen) beherrschen mich, quälen mich, sind mein Glück
und mein Unglück.
Ich bin natürlich wie immer
Ihr ganz ergebner
[A. S.]
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Samstag. 29. 10. 87
Mein hochverehrtes Werkel!
Mein größtes, aber auch einziges Plaisir, wenn ich längere Zeit
fort war, wie z. B. jetzt, wo ich wieder mehrere Tage jagde, sind die
eingelaufenen Briefe. Die heutigen enthalten alle Variationen über ein
Thema, nemlich, daß ich ein grausliches Ding sei. Herr Gott, was hab’
ich wieder neulich in unserer Residenz alles verbrochen! Ein einfach
Gemüt behauptet in seinem Briefe, es kenne sich bei mir nicht aus, ich
verwandle mich in einem fort, sei bald Fee, bald Teufel, eine aufrich
tige Freundinn giebt mir am Anfang den Kosenamen „elende Creatur",
versichert aber schließlich, ich könne thun, was ich wolle, sie höre doch
nicht auf, mich zu lieben, und ein anderes gar verwöhntes Wesen
möchte mich am liebsten zerreißen und schmückt sein Brieflein mit so
vielen Namen, daß mir dabei der Athem ausging. Ach ja, ich weiß es,
daß ich unliebenswürdig bin! Jeder Mensch hat es mir noch gesagt, wie
beschämt bin ich darüber und wie gern möchte ich mich bessern! Aber
Voltaire sagt schon irgendwo: „Chassez le naturel, il revient au gallop“,
was kann ich dafür, daß der liebe Gott hie und [da] witzig ist und
solch’ ein Stiefkind schafft, bei dem alles halb ist, während nach Goethe
die Götter ihren Lieblingen alles ganz geben. Im Altertum lebt einmal
ein Bildhauer, der schuf sich eine herrliche Frauengestalt, sein Ideal.
Er bat die Götter um Leben für das schöne Gebilde und trotzdem er
es liebte, bat er schließlich wieder das Leben in Marmor zu verwan
deln. Der Mann stellte offenbar auch die Theorie höher als die Wirk
lichkeit, doch still, komm ich auf dieses Thema, könnt’ ich Bücher voll
schmieren, würde ausgelacht und müßte mich schließlich noch mehr
ärgern, als ich’s schon thue!
Große Geister? nebbich! sind ja immer unverstanden durch’s Leben
gewandert! —
Gott, so blöd wie heute, war ich lang schon nicht!
Yours
OW.

9. 11. 87
Verehrteste gnädige Frau!
Wenn man ein Schmuckkästchen öffnet, darin man Perlen zu finden
hofft, und entdeckt Steine von inferiorer Art — ich will nicht geradezu
sagen falsche — so fühlt man sich billiger Weise enttäuscht. Ich brauche
Ihnen diese tiefsinnige Allegorie kaum weiter durch die Bemerkung zu
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erläutern, daß ich in Reichenauer Couverts am liebsten Briefe von Ihrer
Hand finde und mir die süßesten Worte von andern die entsetzlichsten
Grobheiten von Ihnen nicht zu ersetzen vermögen. Auch die geistvollste
Nachschrift kann mich nicht mehr berauschen, wenn ich einmal sosehr
ernüchtert bin. Versuchen Sie mir das nachzufühlen, Sie, die Sie in der
ewigen Trunkenheit Ihrer unausstehlichen Vernunft schwelgen und ent
schuldigen Sie den Einbruch dieses Ausbruchs, den ich hiemit abbreche.
— Was soll ich Ihnen von Wien erzählen? Ich fühle mich so beengt
zwischen den vier Ecken dieses Briefpapiers, wie oft in den vier Wän
den meiner Stube, die ich gern als Mansarde empfinde. Wissen Sie —
so eine Mansarde, von wo man über eine ganze Stadt hin blicken kann
— über Rauchfänge, Dächer und alles menschliche Elend. Als Mansarde,
wo einem die köstlichsten Einfälle kommen, an deren Thüre Prinzes
sinnen klopfen und sagen: Da hast Du mich, ich bin Dein Glück. Mal
heur! Die besten Einfälle und die besten Prinzessinnen bleiben vor der
Thüre stehn und drehn wieder um, bevor Sie Guten Abend gewünscht.
Aber ich fühle zuweilen ihre Nähe und dann kommen die gewissen
Augenblicke, in denen man sich einbildet, man sei etwas und man werde
noch was erleben. Es ist der Hauch, der durchs Schlüsselloch weht, es
ist der Parfüm, der auf der Schwelle haftet. In der letzten Zeit hat
man die Fernwirkung der Gifte bei Nervösen entdeckt. Man bringt Mor
phium in ihre Nähe und sie schlafen ein. Man bringt Strychnin in ihre
Nähe und sie bekommen Krämpfe. Sicherlich wird man noch weiter
kommen. Man wird eine Flasche Rheinwein in ihre Nähe bringen und
sie werden nicht mehr durstig sein; man wird ihnen den Duft aus den
Haaren eines geliebten Wesens zu riechen geben und sie werden mei
nen, alles zu haben. Es wird einmal ein herrliches Zeitalter kommen,
wenn die ganze Menschheit hysterisch und die ganze Natur wahnsinnig
geworden sein wird. — Vorderhand — o wir Elenden — brauchen wir
meistens noch Materie, damit eine Wirksamkeit klar werde. Ich kann
durch einen Apothekerladen gehen und kriege weder Schlafsucht, noch
Krämpfe. Ich kann bei einem opulenten Diner sitzen, wo ich nichts
esse und trinke, und werde mit demselben Appetit aufstehen, mit wel
chem ich mich niedergesetzt habe. Ich kann auch — Gott was kann
ich nicht alles noch!
Erlauben Sie mir schließlich. Sie meiner unentwegten Verbissenheit
zu versichern, mit der ich bin, was ich war und immer sein werde.
AS
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Dienstag. 22111 87
Lieber Herr Doctor!
Wenn ich Ihren „freundlichen“ Brief so lange unbeantwortet ließ,
so geschah das, weil mich alles mögliche Unangenehme wieder einmal
in letzter Zeit reichlichst heimgesucht hat und ich in einer höchst mie
sen Stimmung bin. Ich werde ein Trauerspiel schreiben, der Titel heißt:
„Die bösen Zungen oder 100 Schritte durch die Kärntnerstraße“. Daß
Sie auf mich böse sind, thut mir sehr leid.
Herzlichst grüßend
OW.

[Ende November] 1887
Verehrteste gnädige Frau!
Langsam erwache ich aus der Erstarrung, in welche mich Ihr letz
ter Brief versetzt hat. Der Novembernebel liegt noch über meiner Fas
sungsfähigkeit: darum ist er mir offenbar unklar gewesen. Ich verstand
seinen Ton nicht, seine Ausdehnung nicht, und einige Bemerkungen, die
sich auf meinen letzten Brief bezogen — verstand ich erst recht nicht.
Nun aber ist alles vorbei: ich habe mich damit abgefunden, daß Sie
just schlechter Laune waren. Mein Gott, warum sollen gerade Sie keine
Launen haben — und daß dann ich dazu auserlesen ward, davon zu
profitiren, macht mich eigentlich stolz, wenn ichs näher überdenke . . .
Um eines aber bitte ich Sie recht sehr: zwei Leute nicht miszuverstehen,
die es beide besser verdienten: Sie selbst und mich! Misverständnis — !
es ist das jämmerlichste, was es gibt. Ein Unglück — meinetwegen: es
liegt was großes darin in einem wahren Schmerze, der seine Gründe
hat — aber ein Misverständnis — ein Irrtum — ein Nichts, dem man
vieles opfert — das ist der banalste erbärmlichste Witz, den sich der
Zufall mit uns Menschen erlauben kann. Und etwas, was uns wieder
aufschauen macht! Diese Witze brauchen wir uns nicht gefallen zu las
sen — ein wenig Ruhe, ein wenig Überlegung, und das Misverständnis
ist zerflattert, hin. Glauben Sie nicht, daß ich Recht habe —? Ich werde
es aus ihrem nächsten Brief herausempfinden, ob Sie mir zustimmen —
auch wird vielleicht diesmal kein Grund vorliegen, mich zwei Wochen
auf zehn Zeilen warten zu lassen — Bettler mögen sparen! Sie aber
sind eine Königin, warum verschwenden Sie nicht, wo es Wohlthun
gilt —?
Uber Wien zu berichten sehe ich mich heute nicht veranlaßt. Der
Theaterzettel in der Josefstadt ist nicht übel witzig — „Wien bleibt
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Wien" hieß es — jetzt „Die Höll’ auf Erden". — Da fällt mir ein,
daß Sie mir versprachen, den Klavierauszug der Meistersinger v. Nürn
berg zu schicken — ich bitte drum!
Always yours
AS.

Wien 31. Dec 1887
Verehrteste gnädige Frau!
Sylvester! — Ich aber sitze mutterseelenallein in meinem Spitals
zimmer und habe „Dienst“. In diesem Augenblicke unterhalten Sie sich
köstlich und haben keine Ahnung, daß ich mit Ihnen rede. Es liegt
etwas recht erbärmliches darin, daß man so viele typische Dinge er
leben muß. Z. B. daß es vor meinen Fenstern schneit, daß die Bäume
im Hof kahl sind und daß keine Seele in den Alleen umherwandelt
außer dem vermummten Nachtwächter — daß gerade hier in meinem
„Stübchen" die Lampe brennt und eine halb geleerte Cognacflasche vor
mir auf dem Tische steht — wie lächerliche Schablone ist das alles.
Auch meine weihevolle Stimmung ist Schablone, und doch kann ich
mich nicht recht von ihr befreien! Und wie viele Millionen haben vor
mir dasselbe gefühlt und wie viele Millionen werden dasselbe nach mir
fühlen — Auch Sie erleben in diesem Momente sicherlich Schablonen.
Man stößt mit Ihnen an! man trinkt auf Ihr Wohl, man wünscht Ihnen
ein glückliches neues Jahr. Hören Sie mein kleines Gläschen dazwischen
klirren —? Es ist ein hochrothes kleines Liqueurglas mit goldnen Rän
dern — und stammt aus einer alten Garnitur — es kommt mir heute
beinahe schauerlich vor. Komisch, wie? Aber man hat manchmal solche
Augenblicke, wenn man nicht aus sich heraus kann. Dieses klingende
rothe Glas könnte Ihnen tausenderlei Dinge sagen . . . wenn Ihr Cham
pagnerkelch zu fragen geneigt wäre. Es möchte Ihnen hundert Räthsel
lösen und hundert aufgeben — Es möchte Ihnen aber eines sicherlich so
deutlich sagen, daß es ein Dutzend andrer klingender Gläser nicht über
tönen könnten: derjenige, der es heut in trüber Schneenacht an die Lip
pen führt, wird stets derselbe bleiben, stets. Ich wollte jetzt irgend etwas
thun, daß Sie mich hören müßten. Es nagt an mir, daß Sie in dieser
Sekunde gar nichts von mir wissen. Lächerlich — toll! Nun, wie Sie
meinen, aber eines geben Sie mir zu, gnädige Frau: mein Schicksal ist
nicht gerade liebenswürdig gegen mich.
. . . Trotzdem hab’ ich es zu Stande gebracht, in der letzten Zeit
einige schöne Stunden zu erleben, die ich freilich keinem Menschen ver
danke. Aber ich habe geschrieben und es ist mir so manches eingefallen.
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Vielleicht ist dieses ein Unsinn und jenes Schund — gleichviel!. . . Ich
erinnere mich, dieses Thema bereits seiner Zeit berührt zu haben, und
ich habe den Muth nicht, es auszuführen —
Mir ist jetzt nicht eben wohl, gnädige Frau, wahrhaftig, und man
ches quält mich!
Leben Sie wohl, ich erwarte die zwölfte Stunde, das neue Jahr,
nicht: es kommt sicher von selbst, wie alles dumme. — Mein Glas hör
ich klingen . . . oder ists der Cognac in meinem Kopf? — Ich sehe eben:
der goldne Rand ist theilweis abgesprungen; — mein altes Unglück.
Ihr
AS.

1011 88

Lieber Herr Doctor!
Guten Morgen! Wie ich mein Papier eintauche, fällt mir ein, dieser
Wisch müsse Sie um die Mittagstunde heimsuchen. Sie sind natürlich
gerade erwacht, haben gestern getanzt, den Kopf voll süßer Erinne
rungen, voll Champagner, vielleicht dreht sich auch das bewährte Mühl
rad etwas rund herum, und da kommt dieser in kalter, winterstarrer
Gebirgseinsamkeit geborne Fremdling und wünscht Ihnen einen guten
Guten Morgen! (Gott sei Dank, daß ich mich hinausgewimmelt habe.)
Finden Sie nicht, es herrsche jetzt eine recht sonderbarliche Zeit? Auf
der einen Seite die Kriegsfurcht, die mich par parenthese schon so an
ödet, daß ich gar nimmer durch die Herrengasse, sonst meine Lieblings
gasse, gehen mag, weil dort ein paar Portiers so schrecklich russisch aussehen, auf der andern Seite die Tanzwut, die mich aber sehr kühl läßt.
Sie sagen, die Trauben seien zu sauer, nein wirklich, die verlockendsten
Einladungen sind mir egal. — Neujahr ist ja mittlerweile auch gewor
den. Wie komisch! Die Menschen sind die gleichen geblieben, die man
liebte hat man selbstverständlich gleich lieb, die guten Freundinnen zer
zausen einem trotz der süßen Christmascards mehr denn je, war man
unglücklich, so wird man nicht glücklicher, und doch bildet man sich
ein, es sei was Neues, was Anderes! Übrigens eine recht nette Idee vom
lieben Herrgott, daß er alle Jahr auf die Welt kommt und sich ersteres stets durch ein Fest erneut! Ich bin fest überzeugt, auch im neuen
Jahr vor einer Reihe schöner Tage sorgfältig bewahrt zu bleiben, die
bekanntlich gar nicht zu ertragen sein sollen.
Warum schrieben Sie mir in Ihrem letzten, leider recht ernsten Brief
(bitte mißverstehen Sie mich nicht, das soll kein Vorwurf sein, au contraire, im Gegenteil) so wenig über Ihre neuesten schriftstellerischen
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Arbeiten? Sind sie so streng wissenschaftlich gehalten, daß ich sie nicht
verstehen könnte? Sie haben ja bereits im Sommer eine Novelle voll
endet, o bitte, senden Sie mir wieder einmal etwas, aber recht viel,
was recht Langes, o bitte, bitte! —
Sie haben die jüngst erlebten, schönen Augenblicke sich selbst ge
dankt und so hätte ich nicht minder uns einige recht fröhliche zuzu
schreiben, nemlich mir und meinem Spleen. Wenn Sie wüßten, wie viel
dieser, mein treuester Begleiter, in alle Erlebnisse hineinzudichten ver
steht! Eine Jagdpartie am hohen Schneeberg, oft bis an die Taille im
Schnee versinkend, oder über die Eisflächen dahinrutschend, ein Fehl
tritt, und man liegt drunten in gräßlicher Tiefe, oder im Gasselschlitten
wie ein toller Junge über alle möglichen Hindernisse dahinsausen, so
schnell, daß einem beinahe der Athem vergeht, ein bißchen Gefahr, ein
bißchen wilde Freiheit, enfin, darein liegt wirklich etwas!
Sie lachen spöttisch, weiß selbst nicht, ob Sie recht haben. —
OWe h.

[4. Februar 1888]
Verehrteste gnädige Frau!
Ich könnte Ihnen eigentlich eine Art Zeitung statt eines Briefes
schreiben „Neues Wiener Tagebuchblatt“. Zuerst Leitartikel. Sehr pessi
mistisch gehalten. „Schweren Herzens, verdüsterten Auges blicken wir
in die Zukunft“ u. s. w. Dann unter dem Strich das Feuilleton. Irgend
eine in geistreichem Plauderstil gehaltene Arabeske. Worüber nur? Uber
die Blasirtheit, die Liebe oder sonst irgend einen neuen Stoff. Dann
kommen die Localnachrichten, die kleine Chronik. Da wäre eine un
endliche Abwechslung: „Wie wir hören, hat Herr Dr. X. heute morgens
einem bei einer Rauferei übel zugerichteten Schustergesellen die Lippen
zusammengenäht. — Der gestrige Ball bei Professor N. zeichnete sich
durch hervorragende Langeweile aus. Dr. X. soll keinen Schritt getanzt
haben.“ — Theater und Kunstnachrichten: X. soll, wie man uns berich
tet, an einem neuen Lustspiel arbeiten. — X. hat manche Einfälle, ob
sie gut sind, wird die Zukunft lehren. — U. s. w. —
Ich muß Ihnen bemerken, daß ich es entsetzlich dumm von mir
finde, Ihnen so selten zu schreiben. Gut plaudern läßt es sich doch nur
mit Ihnen! Es ist zwar eine alte Gewohnheit jener Leute, welche alle
vier Wochen einen vier Seiten langen Brief schreiben, im Laufe dessel
ben auszurufen: O, ich könnte Ihnen täglich einen halben Band schrei
ben. — Aber wenn ich es sage, so ist etwas dran. Wahrhaftig — Aber
der Weg vom — sagen wir — Kopfe zum Papier! Eine Reise, auf der
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die meisten Verunglückungen Vorkommen! Meine Statistik in dieser
Hinsicht ist entschieden eine erschreckliche. — Aber was hilfts davon
zu reden. Ich kann Ihnen ja doch nicht täglich einen halben Band schrei
ben — Aber reden — oh pardon! —
Wissen Sie auch, daß ich schlecht aufgelegt bin? Nichts neues! Da
haben Sie recht — und warum ich gerade das erzähle, wo ich so viel
andres erzählen könnte?! Räthselhaft — Aber nicht minder räthselhaft,
wie die immer dichtem Nebel, welche Sie um sich ziehen — z. B. haben
Sie mir auf meine Meistersingerfrage noch immer nicht geantwortet.
Warum? Und Sie wissen doch, wie liebenswürdig das von Ihnen wäre —
Neulich auf einem Ball sprach ich Muzi Kahn. — Heuer erst dreimal
getanzt! — Ich werde alt — Mir fangen die Bücher und meine Schrei
bereien an lieber zu werden als die Welt. — Ein rechter Mediziner bin
ich doch nicht. Aber sagen Sies nicht weiter. Die Leute sind mir ekel
haft — alles um mich herum! Oh so viel, so viel könnt ich Ihnen sagen!
Ja lachen Sie nur! ich verdien es wirklich nicht. Ich verdiene viel, viel
besseres; manchmal fühl ich es!
Stets der Ihre mit tausend Grüßen
AS.

[22. Februar 1888]
! (Wird als bekannt vorausgesetzt.)
Sie schrieben mir neulich, Sie möchten in Bänden mit mir plau
dern, das hat mich so enthusiasmirt, daß ich wirklich einen ganzen Band
verbrach. Alle Gedanken, die die ganze Zeit kraus durch mein soi-disant
Gehirn wirbelten, wurden täglich zu Papier gebracht — jetzt erhöhen
Sie die 10° meines Stübchens. Sie Glücklicher, daß Sie diesen Stuß nicht
lesen brauchten, alles hätte er vor Ihren Augen gefunden, nur keine
Gnade. Seitdem ich aus Wien zurück bin, laborire ich an einem wirklich
mauen Lungencatarrh. Vormittag liege ich im Bett, aber kaum ist’s Mit
tags ein bißchen besser, wird Schlitten gefahren, um dann Nachmittags
bei den heftigsten Lungenschmerzen wieder für meine Sünden Buße zu
thun. Wenn Sie wüßten, wie kalt, wie (ich finde kein passendes Wort)
es in mir aussieht, diese Fröhlichkeitscomödie vor den Leuten, pfui!
Das einzige, was mich freut, sind die Schlittenorgien, auch die häufigen
Fahrten in unsere Residenz lassen mich kühl. Denken Sie nur, gestern
fuhr mir eine sogenannte schneidige, hiesige Dame auf einer gefährlichen
Stelle nach und brach sich dabei durch einen ungeschickten Sturz bei
nahe das Genick. Wie das jammerte und heulte. Ich hatte aber nicht
das geringste Mitleid. Wenn einem so viel am Leben liegt, fährt man
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nicht per Pflanz über halsbrecherische Stellen, nicht? Sie wissen wol
nicht, wie egal mirs ist, geht’s einmal schief! —
Haben Sie den heutigen Artikel über Schopenhauer in der N. Fr.
Pr. gelesen? Ich bin beinahe so entzückt davon wie von Pernerstorfers
Rede. Noch nie hab’ ich eine Zeile von Schopenhauer gelesen, jetzt wird
er aber gleich gekauft. Daß er von uns solch eine schlechte Meinung
hatte, gefällt mir gerade, der muß uns gut gekannt haben! —
Wann verlassen Sie die Insel Wien? Früher habe ich aber noch
das Vergnügen, nicht?, — d. h. wenn Sie sich den Fährlichkeiten einer
Pilgerfahrt nach unserm miesen Eiland unterziehen wollten? Sie sollten
mir doch adieu sagen u. ich muß Sie segnen. Ja, lachen Sie nur, ich
bin so alt, so uralt! Wenn Sie wüßten, was ich Ihnen für die Reise
alles wünsche! Allen Erfolg, allen Dichterruhm, alles Glück, alles, alles,
was ein Mensch nur an Wonnen ertragen kann. Übrigens ist Berlin eine
superbe Stadt, Sie werden schon sehen, wie man sich da unterhalten
kann; ich habe auch manchen glanzvollen Moment dort erlebt — doch
wie sagt nur Schopenhauer? richtig, „nicht das unlösbare Welträthsel,
nicht Geist noch Wissen, sondern die sittliche Läuterung u. die Ent
sagungsfreudigkeit sind der letzte Zweck des Lebens“, — das paßt doch
für mich, das steht auf meinem Panier, und doch! —
Leben Sie wol, möchte in Berlin all’ das Glück Sie heimsuchen, das
Sie so sehr verdienen.

Yours
OW.
Sehen Sie sich doch im Kunstverein die Zichy’schen Bilder an, sie
werden Ihnen gefallen, wenn Sie sie nicht so schon kennen, vorzüglich
das Erste von den 3 Bildern unter dem Titel „Das Lied d. Sirene" hat
mich entzückt.
Am 6. März sind es 2 Jahre, daß ich nach Meran fuhr. Wie sind
die tempi jetzt passati!

[Aufdruck: Billet de Correspondance]

A nf 3 88

Wenn Sie fesch sind und mir eine Freude machen wollen, so kom
men Sie Mittwoch zu Carmen. Wir können dann zum Abschied ein
wenig aus der Ferne flirten. „So such’ ich den Humor in jedem Fall
hervor“. !
Herzl. Gruß

[O. W.]
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März [1888]
Verehrte gnädige Frau!
Ich sende Ihnen zugleich mit diesem Briefe ein Lustspiel — das Sie
hoffentlich eine viertel Stunde lang amüsiren wird. Ich brauche kaum
hinzuzusetzen, daß dasselbe einzig u allein für Sie bestimmt it. Es
wurde auch an einige Bühnen verschickt, dürfte aber kaum irgendwo
aufgeführt werden.
— In wenigen Wochen reise ich ab und bin unsäglich froh dar
über, — aber das Glück, „das ich verdiene“ und das Sie mir wünschen,
werd ich sicherlich auf meiner Reise nicht erringen; denn das, was ich
verdiene, wünschen Sie mir nicht. Den Segen hole ich mir jedenfalls;
ich werde aber meine eigne Auffassung, nicht die „mütterliche“ davon
haben. Ob ich zuerst nach Berlin gehe, ist sehr zweifelhaft; wahrschein
lich fahre ich zuerst nach London, wo ich einige Monate bleiben werde.
Dann möglicherweise Paris. Als Rentier möcht’ ich die Tour immerhin
lieber machen denn als wissenschaftsbeflissener „Gelehrter“. Ach, ich
tauge nicht dazu — leider, leider ist es wahr! Wenn es nur ausgemacht
wäre, daß ich zu irgendwas anderm tauge. Zeit — Ruhe — Muße —
welche ja aus den beiden ersten resultirt, möcht ich haben — nicht jeden
Tag, unaufhörlich ein Sklave meines Berufes sein. Es ist jämmerlich,
ich halt es nicht aus! — Ist das nur die — Faulheit, die aus mir so
klagt? Wie denken Sie eigentlich darüber? Sagen Sie es mir doch ein
mal! Sie glauben wohl auch nicht, daß ich je aus meinen „Anfängen“
werde herauskommen können! — Und endlich, eines schönen Tages ist
alles aus. — Elend! elend!__ Vor vielen Jahren hab ich durch einen
Zufall das Tagebuch eines verbitterten Fünfzigjährigen, der im ganzen
einen recht unbedeutenden Eindruck machte, zu lesen bekommen, aber
ein Tagebuch aus seinen Zwanzigerjahren — Alles so hoffnungsfreudig
— und dazwischen manchmal das stille Wort „melanconia“. — Man
schnurrt so langsam zusammen — am Ende bedeuten das Glas Bier
und die Cigarre das Glück —
Es ist sehr notwendig für mich, daß ich aus diesen ewig gleichen
matten Eindrücken herauskomme: es ist gut, daß ich wegreise. Aber es
[ist] nicht gut, daß ich mit gebundener Marschroute und ohne eine
Million abziehe! Es gibt viele glückliche, denen dergleichen nicht ab
ginge. Ich aber, ein schäbiger Bequemlichkeits- & Genußmeier habe die
Seligkeit — diese gewisse Seligkeit des trocknen Brodes und der nackten
Lagerstätte nie in mir aufnehmen können. Mutatis mutandis natürlich.
An Ihrem Schopenhauer-Citat hab ich eines auszusetzen, das Wort
„Entsagungsfreudigkeit". Das Wort hat keinen rechten Sinn. Wem das
Bewußtsein der Entsagung überhaupt aufsteigt, dem ist sicherlich auch
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die Freudigkeit genommen. Entsagung ist immer Schmerz; — man kann
ihn schließlich verwinden, das ist aber auch schon das beste!
Leben Sie wohl, schreiben Sie recht bald
Ihrem sehr ergebenen old
AS.

2013 88
Obzwar es nicht meine Absicht war, ist es mir dennoch glänzend
gelungen eine große Liebenswürdigkeit mit einer großen Unhöflichkeit
zu erwidern. Ich bin ganz beschämt, habe ich ja nicht einmal triftige
Entschuldigungsgründe anzuführen. Nichts als Lappalien, gewöhnliche
Alltäglichkeiten hielten mich bis jetzt davon ab, Ihnen für die so über
aus freundliche Übersendung Ihrer schönen Novelle zu danken, und
dennoch verursachten Sie mir eine große Freude — voilä la bete!
Vor allem Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube bestimmt, daß Sic
aus den „Anfängen“, wie Sie Ihre bisherigen Werke zu nennen belieben,
sehr bald heraus kommen werden. Es ist gut für Ihr Genie, daß Sie
fortgehen, gut, daß Sie aus den dünnen Nebeln herausgerissen werden,
mit denen Sie möglicher Weise alle Coras und Gabrielen umgaben. „Sie
erst wird mich zum großen Dichter machen“, sagt irgendwo Anatol, ich
glaube, Sie werden „sie“ auf dieser großen Reise finden, es ist ja erstens
Ihr Glücksjahr, dann das große Leben in London, wie wird da der
Blick so noch viel größer u. weiter u. bei Ihrer Genialität, doch gar.
Als clergyman bestieg Darwin den „beagle“ und als unsterblicher N atur
forscher kam er heim. Ich freue mich schon den berühmten Dichter
bei seiner Rückkehr begrüßen zu können. Daß Sie Ihre reizende Novelle
„einzig u. allein“ pour mon humble personne bestimmten, hat mich ge
rührt u. stolz gemacht. Mündlich mehr über dieselbe, falls ich noch das
Vergnügen hätte, Sie hier vor Ihrer Abreise zu sehen. Uber Anatol u.
Max getraue ich mich kein Urteil zu fällen, Cora entzückt mich, Ga
briele läßt mich etwas kühler. Vor allem soll Gabriele auf Cora nicht
eifersüchtig sein, u. doch, Cora ist die viel Bessere, weil sie viel wahrer
ist u. weiß, was sie will. Die Frage „wo is denns Glück"? ist in Ihrem
Lustspiel nicht gelöst, ich hoffe u. wünsche aber nichts mehr, als daß
mir aus Ihrer nächsten Arbeit ein großes, volles Glück entgegenlacht.
„Die sociale Frage wäre bald gelöst, wenn wir Götter oder Maschinen
wären“, werden Sie glücklich wie die ersteren, ich gebe mir alle Mühe
den letzteren zu gleichen. —
O. W.
Seien Sie nobel u. bestrafen Sie mich durch eine baldige Antwort. —
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[Berlin, 13. April 1888]
Verehrteste gnädige Frau!
Seit zehn Tagen bin ich aus Wien fort. Ich bin aus Reichenau unter
dem dissonirenden Eindruck eines Wortes abgereist, das Sie im Laufe
des Nachmittags aussprachen. Es gibt ein eigenes Gehör für Nachklänge!
ich bin der Besitzer eines solchen. Für die meisten verhallt der Nach
klang langsam — verhallt endlich ganz. Bei jenen andern mit dem
eignen Gehör kann der Nachklang seine eignen Linien haben: er ver
hallt anfangs, wird wieder stärker und endlich tönender als der Klang
selbst. Jene andern sind dieselben, welche die krankhafte Gabe der
Nachempfindung (nach im Sinne von später) überkommen haben, und
einer von dieser Gilde sang einmal:
Fast dünkt mich, daß mein Fühlen gerne säumt.
Wohl hätt’ ich Seligkeit empfinden können.
Nun wills verspätet in der Asche brennen —
Und den Moment des Glücks hab’ ich verträumt.
Solche Leute mit der Nachempfindung glauben zuweilen, besser
daran zu sein als andre, weil sie ein Glück zweimal durchleben; jedoch
sie irren sich: denn sie erleben es gar nicht.
Also, ich bin in Berlin. Ich habe hier eine Privatwohnung ge
nommen: Dorotheenstraße 60, 2. Etage, N. W. — Briefe aus der ganzen
Welt können mich da finden; am sympathischesten wären mir solche aus
dem Thalhof: das steht nur bei Ihnen. — Sie kennen ja Berlin. Es
scheint eine sehr imposante Stadt zu sein; doch kann ich mich eines
leichten Heimschauers nicht erwehren. Ich besuche fleißig die Theater,
stehe spät auf und lese im Ca.fi Bauer Zeitungen, die mich in Wien nie
interessirt haben. Markire also bisher den Fremden. In die Medizin
habe ich auch schon ein bissei hinein geguckt: dazu bin ich ja da!
Versäumen Sie nicht, gnädige Frau, sich Francilion anzusehen. Sie
werden zwei glänzende und einen albernen Akt anhören und sich brillant
amüsiren. Ich habe es hier im Residenztheater gesehn.
Empfehlungen hab ich genug — Professoren, Magister, Doktoren,
Schriftsteller, Künstler, ich könnte sagen: Magister, Doktoren, Schreiber,
nur keine Pfaffen. —
Ich bin z. E. morgen zu Siegwart Friedmann, nächstens zu Julius
Rodenberg geladen: man scheint hier sehr gastlich zu sein. Ich fühle
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mich merkwürdig blasirt. Zweierlei Sehnen „rankt um meine Seele“. —
Sie gehören auch zu denen mit dem „doppelten“ Glück!
Le votre pour toujours
A. S.

Sonntag Nachts Mitte April 88
Gestatten Sie mir, daß ich Sie gleich am Beginn im Besitz meiner
gerechten Entrüstung setze. Ich hatte das Unglück Sie hier zu froissiren,
Sie reisen ab, sagen kein Wort, sind viele Tage in Wien, mucksen nicht,
u. erst aus Berlin erhalte ich davon Nachricht, daß Sie mir circa 3 Wo
chen grollten. Das war nicht lieb, mein guter Kamerad. Schauen Sie,
man hat so wenig Menschen, denen man auch wirklich gut ist, könnten
wir die Zeit nicht besser verwenden, wenn wir nicht bös auf einander
wären? So, und nun bin ich schon wieder ganz gut, wenn Sie’s nicht
auch sind, — tant pis pour vous! — Also, wie gefällt Ihnen Berlin?
Vor allem, was treiben Sie? Haben Sie viel geschrieben, viel studirt,
kurz viel für die Unsterblichkeit gethan? Während Sie die Wogen
Spreeathens umtosen, vergessen Sie nicht ganz den Waldgenius. Die Ber
liner u. Berlinerinnen sind gewiß gründlicher, gescheuter, — aber s’Herz
von an echten Weana — u. s. w. Sie lächeln, aber so ein alter, treuer
Kamerad ist hie u. da auch zu brauchen. Ist man glücklich, läßt man
ihn still in seiner Ecke, aus der er so gewiß sich nicht ungerufen heraus
drängt. Im Glücke werden Sie oft nur ein erhabenes Lächeln für ihn
haben, was soll der Mond gegen Sonnenglut, aber wenn die Stürme des
Unglücks einem umbrausen, hüllt man sich in eine treue Freundschaft
wie in einen warmen Mantel. — Ja, es war mehr als eine flirtation,
etwas ganz anderes, höheres, das nur ein Gemüt wie Sie verstehen kann.
Sie sagen, ich kenne kein Glück, Sie irren. Gott sei Dank, ich habe einige
sehr schöne Momente erlebt, u. kein Mißton, keine Reue, keine Selbst
erniedrigung hallt nach, ist das nicht ein Glück? Ich habe sehr schöne
Erinnerungen u. möchte Sie doch nicht nochmals erleben, aus Angst,
sie könnten mir durch was verdorben werden. —
Haben Sie nicht ein ganz klein wenig Heimweh, oder giebts lä-bas
Menschen, die Ihnen schon sehr sympathisch sind? Berlin ist ja groß
artig, aber 1. ist der Luxus so(*) roh, so(2) erdrückend und auch die Men
schen sind so(s) ganz ohne Meschuggenetät, so(4) wie Blumen ohne Par
füm, ich habe mich dort glänzend amüsirt, aber wenn ich die Wahl zwi
schen Paris u. Berlin hätte, so(5) (finden Sie nicht, daß es meinem Styl
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gut thäte, wenn ich jetzt ,,so“(®) auslassen möchte?) also, so(7) wählte
ich halt doch Wien. S’ ist natürlich noch alles gleich in der geliebten Kai
serstadt und mein jüngster Aufenthalt glich auch allen übrigen auf ein
Haar. Ein wenig Oper, ein wenig Burg, ein wenig Prater und Turf, einige
Besuche gemacht und mehrere empfangen, dies alles zusammengeschüttelt
und gewürzt durch die blödeste Conversation giebt den Stadtsejour einer
Landpomeranze. — Soll ich Ihnen die Menschen beschreiben, deren
Gesellschaft ich so glücklich war, zu genießen. Da ist z. B. der Aristocrat. Ist er halbwegs hübsch, läßt er sich beim Frank noch schön herrichten u. sein Frack sowie sein Schnurrbart becircen alle Herzen.
Punkto Orthografie ist er naiv wie ich, aber enfin, un beau male.
Der Geistesaristokrat hat einen andern style. Er trägt lange Locken,
eine Antiquität von einem Rock, dafür aber sorgfältige Geistestoilette
zur Schau. Seine Seele kennt nur Idealismus, Freiheit, Weltschmerz, er
ist soi-disant ein Feind des Egoismus und ein Platoniker. So, u. das sind
noch die hervorragenderen. Alle sind mir aber schrecklich, ich fürchte
mich ordentlich vor den Menschen, der eine mit seiner aufrichtigen
Arrogance, der andere mit seiner tränenreichen Heuchelei, — ich kann
mich jetzt nicht hinauswimmeln, aber, der Wald ist mir lieber wie all’
der Trug, die Heuchelei und Lüge. — Zu Benedict bin ich neulich auch
gehüpft, aber niemand zu Hause gewesen. Ich wollte Ihnen einiges über
Ihre kleine love, Minnie, mitteilen, war aber wieder einmal offenbar zu
schön um Glück zu haben u. jemand zu treffen. Sie wissen doch, daß
Emmy Sonntag heiratet. Berta Salcher hat sich auch verlobt u. ist
schrecklich glücklich. Mitzi Mautner hab’ ich nicht erkannt, die hat das
Glück ganz verändert. Der Schöpfer könnte das Glück öfter ins Reper
toire setzen, als Decoration, es embellirt meisterhaft, es macht auch stolz
u. zuversichtlich, welche schöne Erfindung! Wer redigirt denn jetzt Ihre
Zeitung, das medicinische Fachblatt? A propos, ist es der Mühe wert,
was von Ada Christen zu lesen? Bitte seien Sie so gnädig mir wo möglich
den Namen irgend eines ihrer Romane zu schreiben. Sie ist nemlich in
heißer Liebe zu mir entbronnen, ich kenne keine Zeile von ihr u. habe
ehrlich gestanden eine heilige Scheu vor schlechten Romanen. Sie sind
doch nicht böse, wenn ich Sie in dem Falle um Auskunft bitte. Noch
etwas. Bitte verbrennen Sie ja immer meine Wische, vor od. nach Durch
lesung, as you like, nicht der Mitwelt, sondern der Nachwelt halber.
Ich will nicht, daß künftig in der Literaturstunde bei der Biografie
des berühmten Dichters irgend ein Backfisch der höheren Töchterschule
weise ausruft: „Nein, mit so jemand Dummen hat der große Geist correspondiren können!“ Da müßte ich mich im Grab umdrehen, u. da unten
bin [ich] wenigstens für Ruhe portirt. Leben Sie wol, mein lieber, lieber
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Freund, mir fallen schon die lieben Augerln zu u. Sie gähnen vor lauter
Langeweile ob des Geschwätzes. Seit vier Tagen ist Gabriele hier u. ich
habe das Amt einer Krankenwärterinn, bin schon großartig dressirt,
wenn sie nur recht lange da bliebe. Nochmals leben Sie wol.
[O. W.]
Sollten Sie in der Zwischenzeit nach Hamburg abreisen, so verges
sen Sie ja nicht in H. sich bei Pfordte, dem dortigen Sacher, in den
dortigen Chambres particulieres den Faltenwurf der diversen Vorhänge
anzusehen, Sie werden prächtige Modelle für Ihre künftige Wohnung
finden. — Waren Sie in Berlin schon bei L’Anglais? Sehr nobel dort!
Man kriegt auch Erdbeer mit Gold.
Ihr letzter Brief hat neulich alle Reichenau Centraleuropas passirt,
bis ein listiger Postbeflissener ihn hierher escamotirte. Bitte schreiben
Sie nächstens Niederösterr. drauf, u. schreiben Sie bald, yes? please! —

[Berlin] Ende April 88
Verehrteste gnädige Frau!
Wer Briefe, wie Ihren letzten so lange nicht beantwortet, verdient
gar nicht, daß er sie bekommt, denn Sie glauben nicht, Sie wissen viel
leicht gar nicht mehr, was für ein Ton durch diesen letzten Brief durch
gegangen is t. . . Der reine Frühling! — Wahrhaftig! Blütenduft wehte
heraus. Sie besitzen die Genialität des Herzens, gnädige Frau, aber Sie
werfen Ihre Werke in die Flammen. Meistens! Wenn ich den Brief so
oft beantwortet hätte, als ich ihn las, so hätten Sie wohl ein Dutzend
Briefe seitdem bekommen. Aber ich fand, so sonderbar es klingt, in all
diesen Tagen weder Stimmung noch Lust! Ich weiß überhaupt nicht,
was in der letzten Zeit mit mir vorgeht. Ich schrumpfe ein, mir ist,
als hätte mein Geist nicht für einen Heller Schwungkraft mehr. Ich muß
hoffen, daß das eine vorübergehende Phase ist; sonst könnt ich die Bude
zusperren. — Stimmungslosigkeit —, kennen Sie das?! wissen Sie, was
das für einen Menschen heißt, der sozusagen seinen täglichen gemüt
lichen Unterhalt von seinen Stimmungen bestreitet? — Und diese Worte
dringen zu Ihnen aus einer Stadt, die mir neu ist, die mich mit ihrem
Eindruck überstürzen sollte. — „Wo faß’ ich Dich, unendliche Natur!“
------ Mein Blut ist starr, irgend ein Fluidum, das durchflammt, fehlt. —
Ich will nicht ungerecht sein; ich habe hier auch schon interessante
Stunden erlebt; ja Stunden sogar, wo eine Ahnung wahrhaften Lebens
mir aufging. Doch war dies nicht bei Hiller, nicht im Thiergarten, nicht
Unter den Linden, nicht im Caf£ Bauer, nicht im L’Anglais (das ge127

sperrt ist!) — es war im Deutschen Theater bei classischen Stücken. Ist
das nicht komisch? Ich bin im Grunde keiner von den wirklich frivolen;
das wird mir manchmal klar; ich bin doch: —
Entschuldigen Sie, gnädige Frau; ich will lieber einmal versuchen,
einen Brief an Sie zu vollenden, ohne mich zu loben. Wenn ich ein paar
Seiten schreibe, fang ich nemlich immer an, auf meine Vorzüglichkeit
hinzudeuten, was ich mir für die liebe Leserin doch als etwas langweilig
vorstelle. . .
. . . Ich lese Ihren Brief wieder. Wie kommt das nur? Sagte ich nicht
Frühlingshauch? — Ist es nicht mehr Herbsthauch? . . . „Erinnerungen“
. . . Immer die! Und ist es nur das? . . . „Decrescendo“ — sagten Sie. Das
war auch, was mich „froissirte“.
Ach, es hat keinen Sinn, über solche Dinge aus der Entfernung zu
reden; ich könnte Ihnen wohl schon was sagen. „Billig“ denken Sie sich,
aber bitte sehr, erinnern Sie sich nur einmal sehr genau, aber sehr genau,
und es wird Ihnen einfallen. Bitte, schließen Sie die Augen und erinnern
Sie sich.
— Ich reise von hier bald ab. Zuerst nach Wien, dann nach Lon
don. Vielleicht haben Sie Lust, mir bald zu antworten: dann trifft mich
Ihr Brief noch bis Freitag den 11. Mai hier. Ich bleibe dann einige Zeit
in Wien; wie lange weiß ich nicht; dahin schreiben Sie mir, wenn es
beliebt, Hauptpost restante; Pfingsten reis’ ich ab; habe ich bis dahin
noch keine Antwort von Ihnen, so erfahren Sie aus London die Adresse
Ihres Sie wahrhaft verehrenden und ergebnen
Arthur S.
Von der Ada Christen kenn ich gar nichts.

8/5 88
Da Nomaden wieder einmal Stubenhocker und Pedanten im Ver
gleiche zu mir sind, klexe ich diese Zeilen rasch im Coupe. In Wien
komme ich dieser Tage so wieder zu nichts Vernünftigen (diese Karte
und Vernunft o!). Vis-ä-vis sitzt eine Dame, der mans heute noch an
sieht, daß Sie einmal recht häßlich war u. in der andern Abteilung haben
2 Husarenlieutenants Platz genommen, die kunstgerecht mit mir zu flir
ten versuchen, oben baumelt mein Reisetascherl, du lieber Gott, wenn’s
ihnen nur am Kopf fiele. Doch so was Alltägliches wollte ich Ihnen
nicht erzählen, sondern: Wenn Sie dieser Woche nach Wien kom
men, könnten Sie mich nicht auf einen Sprung besuchen? Aber nur
wenns leicht geht, wenn Sie wollen, es kein Aufsehen macht, Ihre An128

gehörigen drüber nicht bös sind u. s. w. Sie könnten um 1 Uhr 20 drinnen
absegeln und wären um 5 Uhr im Thalhof. Zur Abreise der gewöhn
liche Zug. Es könnte aber nur die ersten Tage der Woche vor Pfingsten
sein, von incl. nächsten Donnerstag an wäre es mir nicht mehr möglich.
— aber nur kein Aufsehen! Schreiben Sie mir auch nicht, ob Sie kom
men, ich will überrascht sein, ich weiß gar nichts, und wenn Sie nicht
kommen können, so schreiben Sie mir aus London, bitte. — Sollten Sie
aber kommen, so finde ich vielleicht Gelegenheit, Ihnen zu sagen, daß
oft ein „decrescendo“ besser wäre, aber dennoch absolut unmöglich ist.
Good bye —
[O. W.]

[Mai 1888?]
Verehrteste gnädige Frau!
Nur zwei Worte für diesmal: Darf man Sie Mittwoch im Thalhof
besuchen? Wenn Sie at home sind, bitte sehr michs bis Dienstag wissen
zu lassen.
Ich grüße Sie ehrfurchtsvoll
Yours
AS.

[Visitenkarte]
Mai 88
[Aufdruck: Olga Waissnix-Schneider]
wird sich sehr freuen, Sie, lieber Herr Doctor,
Mittwoch hier zu sehen. Sie kommen wieder mit
dem 11 Uhr Zug, not?

London. Honor Oak 24. 5 88
Verehrteste gnädige Frau!
Stellen Sie sich so ein echtes englisches Landhaus vor — acht
Minuten weit von der City mit dem Schnellzug — stellen Sie sich dann
weiter ein eben so echtes smoking-room vor, mit einem offenen Fenster,
durch das ein stiller, grüner, nebliger Frühling hereinschaut; stellen Sie
sich schließlich noch einen äußerst interessanten und geistreichen jungen
Mann vor, der in diesem smoking-room in diesem englischen Landhause
an einem Tischchen sitzt und die Feder übers Papier eilen läßt: dann
haben Sie das fertige Bild: Sir Arthur an Lady Olga einen Brief ver129

übend. Gestern Früh bin ich in London angekommen. Nicht in London
selbst, sondern in einem jener unzähligen Vororte, wo die große Stadt
aufzuhören versucht. Ich war mit meinem Onkel gereist und hatte mich
vierundzwanzig Stunden in Paris aufgehalten. Paris hat etwas eigenthümliches: es ist so, wie man sichs vorstellt. Ich war fascinirt. Paris
ist der Traum, London ist das Erwachen. Es gibt in der weiten Welt
nichts abscheulicheres als die City. Sie ist großartig und schauerlich
zugleich, und je nach Stimmung, wird man das eine oder das andre
mehr herausempfinden. Wenn man so z. B. am London-Brighton-Bahnhof ankommt und von drüben [über] die London Bridge mitten in
das wogende Leben der Stadt hineingeschoben, hineingestoßen, ge
schleudert wird, und sich dann zwischen den Omnibussen, Cabs und
Lastwagen immer weiter gerettet hat, dann kommt man wohl einen
Augenblick zu Bewußtsein und läßt dieses Concert als stiller Beobachter
an sich vorüber rauschen. Ringsum Geschäfte, Banken bis in den letzten
Stock: kein Mensch wohnt in dieser Gegend. Hier eilt man morgens
her, verdient und Abends flieht man wieder davon. Man eilt und flieht
immer; hier gibt es keine Ruhe, keinen Stillstand. Dieses ewige Schnarren
beängstigt und enervirt. Man hat wohl auch Glück und gelangt in
stillere Gegenden: gegen das Westend hin. Man wandelt durch den
majestätischen Hyde Park; man geht an den ruhigen Palästen und Ge
bäuden der Regent Street u. s. w. vorüber. Man sieht durch die Fenster
den Reichthum in seinen verschiedenen Verkleidungen: man sieht in den
Straßen Leute, die nichts zu thun haben; Equipagen fahren vorbei, und
steife Lakaien stehen vor der Thüre der Häuser. Man biegt in eine
Seitenstraße ein — und ist mit einem Schritte in einer andern Stadt.
Ärmliche Häuser; schäbige Laden, offene Brandy- und Whiskystuben.
Raufende Neger, schmutzige Kinder. — So erzähl’ ich Ihnen da von
einer Welt, die ich noch gar nicht kenne. Entschuldigen Sie — es ist die
Nachmittagsbummelei von gestern, die in ihren oberflächlichen Ein
drücken aus meiner Erinnerung hervorschlüpft. Lassen Sie mich was
gestehn: ich weiß noch gar nichts: London ist eine unbegreifliche Stadt.
Ich habe mich gestern auf den Hügel in Honor Oak gestellt und weit in
die Ferne geschaut: ich sah nur Kirchen und Häuser im Nebel weit
verschwinden, dahinter noch immer London, London . . . Es sind wohl
große freie Strecken von Feld und Wald hie und dort; aber dahinter
beginnen gleich wieder die Gehöfte und Häuser und Kirchen — wieder
London, London! —
Ich weiß noch nicht, wo ich wohnen werde: für die ersten Tage
bin ich bei meinem Onkel abgestiegen, und ich habe die Absicht, mich
in irgend einem Boarding-house auf dem Lande anzusiedeln. Die Ent130

fernungen sind so riesig, und dabei doch immer mit den Eisenbahnen
so zunichte gemacht, daß es ganz gleichgiltig ist, wo man wohnt. —
Heute bin ich zum Lunch bei einem deutschen Arzte, durch den
ich Aufklärungen über meine medizinischen Aussichten allhier zu er
halten hoffe. Dann wird sich erst mein Leben hier ordnen lassen.
Ich gebe Ihnen unterdessen meine Adresse, falls Sie mir in den
nächsten Tagen schreiben wollten. Mr. etc.
per Adr. Felix Markbreiter
London, S. E., Honor Oak, Woodville Hall.
— Wie lang ist es her, daß ich bei Ihnen war! Erst acht Tage —
es ist unglaublich! Zum Glück haben Sie mir wenigstens ein paar Worte
mitgegeben, welche die Entfernung zwischen England und Österreich
beträchtlich verringern.
Je eher Sie mir schreiben, umso früher kommt der Tag, an welchem
ich mich gut gestimmt fühlen werde.
Leben Sie wohl, ich küsse Ihnen die Hand und bin so wie am
Continent — als wenn sich da was ändern könnt’
always, always, always your friend
AS

2 . 6 . 888

Dear Sir,
Ich habe neulich zufällig im Heine eine Stelle über London ge
funden. „Uber diesen steinernen Wald von Häusern und dazwischen
den drängenden Strom lebendiger Menschengesichter, mit all ihren bun
ten Leidenschaften, mit all’ ihrer grauenhaften Hast der Liebe, des
Hungers u. des Hasses. Schickt einen Philosophen hin und er wird dort
mehr lernen, als aus allen Büchern der Leipziger Messe, aber schickt
keinen Poeten nach London. Dieser bare Ernst aller Dinge, diese kolos
sale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese Verdrießlich
keit der Freude selbst, dieses übertriebene London erdrückt die Phan
tasie und zerreißt das Herz“, u. s. w. (So, jetzt kommt aber wieder meine
eigene Weisheit) — :
Haben Sie mir neulich nicht ähnliches geschrieben? Sie sehen also
(wie neu und schlau, was?), daß Sie doch ein Poet sind, u. zw. ein
echter, rechter, dafür lassen Sie nur meinen lieben Freund Sir Arthur
sorgen. Was machen übrigens Muse und Pegasus, haben Sie schon viel
u. sehr Schönes geschrieben, lassen Sie michs wissen, und vor allem, wie
es Ihnen geht und das alte London Ihnen bei näherer Betrachtung ge131

fällt. Kommt Ihnen denn gar nie ein leises Heimweh nach Vindobona du
herrliche Stadt, dem alten Stefansthurm, dem Prater, der Löwelstraße
14, Ihren Lieben und meiner reizenden Person? Oder sind Sie schon
ganz dans la vie intime de lä-bas eingedrungen u. huldigen dort „dem
einzigen, was es auf der Welt giebt, dem göttlichen Augenblick“. Wie
gefallen Ihnen die ladies und gentlemen? Früher hab’ ich mir die letz
teren immer mit langen Coteletts, kühlen Manieren und einem schot
tischen Plaid vorgestellt. Bei näherer Betrachtung (ich habe deren genug
in der Schweiz u. in Italien kennen gelernt) haben aber die Herren die
besten Manieren, wenn auch die kühnsten, die chicsten dehors, ja es ist
ein Vergnügen sie in tadellosem Anzug u. mit prachtvoll gepflegten
Händen bei einer Table d’hote zu sehen. Auch die Engländerinnen sind
gewöhnlich gar nicht lang, dürr und blond mit 2 langen Schmacht
locken. Ich habe sie mit den feurigen, blauen od. schwarzen Augen flir
ten gesehen, ich habe ferner gesehen, wie ruhig sie die armen gentlemen,
die an ihrer Angel zappelten mit ein paar kühlen Worten, wenn sie zu
dreist wurden, wieder ins kalte Wasser fortwarfen, diese armen Teufel,
denen ihre lurlenhafte Kunst Herzweh genug bereitet haben mag. Trauen
Sie ihnen nicht, mein Freund, diesen soi-disant kalten, glühenden Augen.
Übrigens lächerlich, man nimmt die Menschen wie sie sind und dankt
ihnen für jeden frohen Moment, la Sensation c’est la vie, aber — doch
still. — Während Sie im Vaterlande der flirtations, der Parfüms u. der
wässerigen, ungesalzenen Gemüse weilen, hat sich mein Leben so fort
gesponnen, wie es im vorigen Herbst begann. Ich bin überall, da, dort,
ohne Rast, ohne Ruh. Vorige Woche war ich in Wien, bei allen plaisirs,
Bennen, ja sogar beim Offiziers-Preis-Reiten. Ich habe wieder mit den
bessern Kleidern die schlechtem über die Seele gezogen, habe streng
jede Miene, jeden Blick beobachtet, habe alles gethan um dieser Gesell
schaft zu gefallen, wo ich vielleicht den Einzelnen daraus verachte, ja
ich hätte kalten Blutes einen lieben Freund ganz schändlich behandelt,
der vielleicht einen faux pas in seiner Toilette gezeigt hätte, blos, damit
der Erzherzog, Graf od. Baron, der mich gerade zu bewundern ge
ruhte, nicht spöttisch lächeln sollte.------ Dann bin ich wieder heraus ge
kommen, ecceur^e au fond de mon moi. Ich bin in die Berge gezogen
und habe damit angefangen, mich gründlich zu verachten. Was suchte
ich auch da oben? Ein liebes, aufrichtiges Thier totschießen, das ohne
Faxen, ohne Egoismus und Pflanz liebt, Kunststück! Ach was, dacht
ich mir, Freunderl, Du hast jetzt vom Leben 4 Wochen mehr gehabt
als ich eine Minute, so und da lag der arme Schildhahn tot im Grase.
Und doch, wie ganz anders, wie reiner, edler und froher sind Deine
Freuden, Natur. Jedes Rennen gebe ich willig für einen Tag da oben
132

verbracht, hin. Denken Sie sich diese göttliche Einsamkeit, all diese
Pracht und dies alles, alles gehörte mir ganz allein. Umgeben Sie die
jenigen Kinder, die Sie gut haben wollen, mit grünen Gläsern, ich glaube
es ist auch das satte Grün, das so sonderbar beruhigend wirkt. Man
kann da oben nur wahr, und erst wie glücklich könnte man sein. In
diese märchenhafte Einsamkeit den Luxus einer Cleopatra zaubern, so
launisch und wetterwendisch, so schön u. unvergeßlich jedem, der ihn
geschaut, ach wie herrlich. Verzeihen Sie, ich singe schon wieder die
alte Melodie, die Sie so interessiren wird, wie mich eine Gluck’sche
Oper, nochmals, pardon.
Zu Pfingsten waren Ihre Schwiegereltern in spe und your little
love hier. La maman et la fille reizend as usual. Sie werden nächstens
Ihre jüngstverheiratete Schwägerinn in spe in London treffen, man wird
bis dahin die Hochzeitsreise ausdehnen. Sehr viel mußte ich beim
Abschied lachen. La maman war wirklich rührend lieb, sie sagte mir
noch ein paar Complimente und seufzte dann erleichtert auf: „Es ist
wirklich gut für manchen, daß er heuer abgereist und recht weit weg
von Ihnen ist“, sagte sie überzeugungsvoll. — Ich habe selten so gelacht.
Nein, es giebt keine Entfernungen; und so lange ist man nicht ganz
unglücklich, als man Menschen, ob nah ob fern, zu seinen Freunden
zählen darf, die man sans remords lieben und achten u. denen man ganz
vertrauen kann, nicht wahr, mein Freund? —
[O. W.]

London, South Kensington, 18 Cromwell Place
Anfang Juni [1888]
Verehrteste gnädige Frau!
Aus den Räumen eines Boarding-houses dringen die folgenden
Worte zu Ihnen. Ich nehme an, Sie wissen, was das heißt: ein Boarding
house. Ein Haus, in dem man um eine bestimmte Summe alles zum
Leben notwendige bekommt, mit Ausnahme der Liebe: Wohnung,
Breakfast, Lunch und Dinner. Außerdem hat man zum Rauchen extra
ein smoking-room und zum elegant Dalümmeln das drawing-room mit
Clavier. Nebenbei noch eine soi-disant Gesellschaft, welche während
sämmtlicher Mahlzeiten englisch spricht, besonders über das Wetter.
Auch ich rede mit, wenn der Pudding gut ist. Alles heißt übrigens hier
Pudding, sogar der Milchreis. Sie begreifen, daß so etwas langweilt.
Lassen Sie mich im übrigen über das Publicum meines Boarding kein
Wort verlieren: es ist lächerlich alltäglich. Ein paar alte englische
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Damen, zwei oder drei, die es nächstens werden, ein deutscher Haupt
mann, der immer schreit und ein paar stille überflüssige Englishmen.
Mir ist’s recht angenehm, daß draußen in Honor Oak, wohin ich durch
eine glückliche Verbindung von unterirdischer und oberirdischer Eisen
bahn zu gerathen weiß, mein Onkel, meine Tante, und ein Cousin von
mir (Frau Doras richtiger Neffe), hausen, daß ich also eine Art Familie
hier habe, die mich London als gar nichts so besonders fremdes emp
finden läßt. Außerdem existirt hier ein deutscher Doktor, namens Semon,
bekannt als Laryngoskop, musikalischer Mensch und Inhaber einer rei
zenden Frau, die mich in das medizinische London mit Grazie einzu
führen verstand, deutsche Kellner, französische Chansonettensängerin
nen und Wiener Familien, so daß also ein gewisser internationaler Zug
gewahrt bleibt. Ich müßte übrigens lügen, wenn ich erzählte, daß ich
meine Empfehlungsschreiben bereits abgegeben hätte. Hören Sie, wie
ich so für gewöhnlich lebe. Nach dem Frühstück Studium; — medizi
nisch! Nach dem Lunch Spitäler. Dinner meist in Honor Oak, dann
Landbummelei; wenn in London, Theater. Hierauf vor dem Schlafen
gehen Briefe, Lecture. — Mitten in dieses Leben, grau wie ein Herbst
himmel, blitzte Ihr Brief. Ich fühle immer wieder das Bedürfnis, Ihnen
für jeden Brief zu danken. Sie glauben gar nicht, was mir so ein paar
Zeilen von Ihrer Hand bedeuten. Dieser herbe, süße Duft, der mir daraus
entgegenweht, ist für meine Seele die Gebirgsluft, in der sie frei und
mit vollen Zügen athmet. Ich bin immer ein ganz andrer, wenn ich
einen Brief von Ihnen bekomme. Es kommt mir plötzlich vor, als wenn
ich wirklich irgend wer wäre, was ein entschieden angenehmes lebens
frisches Gefühl erzeugt. Ein Autor sagte einmal jemandem: Sie glauben
gar nicht, wieviel Lob ich vertragen kann; ich sage Ihnen: Sie glauben
nicht, wie viel . . wie belieben Sie nur immer zu sagen? — Freundschaft
ich vertragen kann. O hätten meine Worte nur die seltene Gewalt, alles
das zu sagen, was man in sie hineinempfinden kann und herausempfin
den soll. — Sie haben ja gelesen: Vormittag Studium, Nachmittag Spi
täler. Ich stecke also drin in dieser Medizin, die mir niemals Lorbeern
bringen wird. Trotzdem hab ich in irgend welchen inspirirten Minuten
was gescheidtes oder auch etwas dummes angefangen — Ich habe wie
der in meinen Plänen herumgeblättert und es packte mich wie eine
Verpflichtung: du mußt das schreiben, du mußt die papierenen Leute auf
die Beine stellen, du mußt dieses papierene Leben in Luft und Bewe
gung tauchen. So hab ich denn auch das und jenes wieder angefangen:
Es klingt schon komisch, wie ich immer wieder sage: hätt ich nur Zeit,
oder besser noch: hätt ich nur Zeit zur Stimmung. Aber ich drück ja
damit nichts aus: weder eine Hoffnung, noch Eitelkeit, noch irgend was,
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das zur Außenwelt in Beziehung steht. Ich spür es ja so gut: genug steckt
in meiner Phantasei, das regt sich alles und will sprechen, oder es will
sich formiren, will Gestalt, Athem, Leben — mir fehlt die Ruhe, richti
ger die Zeit zur Ruhe. Mit Ihnen darf ich ja doch offen sein, gnädige
Frau, u da muß ich wohl gestehen, daß doch noch etwas in meiner
Seele mitspielt, was mindestens der Eitelkeit verwandt ist: Ich kann
die verfluchte Empfindung nicht loswerden, wenn ich so zwischen den
Menschen (im allgemeinen) hin und hergehe, die Empfindung des Ärgers,
daß diese alle, diese jämmerlichen banalen Menschen mich so ganz
ohneweiters zu sich rechnen, — und daß sie es dürfen, müssen! Das ist
vielleicht ein Stück Größenwahn. Möglich. Aber ist es nicht doch mög
lich, daß ich wirklich etwas zu sagen habe — daß ich es sagen kann,
und daß ich es einmal sagen werde?! Man findet im ganzen, daß ich zu
den glücklichsten Menschen gehöre. Nichts geht mir ab. Auch mein Weg
ist mir geebnet; meine Carriere liegt vor mir. Ich würde mich überhaupt
nicht getrauen, zu jemandem andern über diese Dinge zu reden als zu
Ihnen. Die einen würden mich nicht verstehn — ganz einfach; die
andern würden meinen: Kennen wir schon — die alte Geschichte, tau
sende glauben dazu geboren zu sein und wenn sie sich täuschen, so
schieben sies auf alles andre, nur nicht auf ihre eigne Unfähigkeit —
die dritten würden lachen, — Arroganz! Einbildung — man findet
sich ja so rasch ab — Sie aber, wenn Sie vielleicht auch bei sich finden
mögen, es sei nicht der Mühe werth über ein recht kleines Talent so
große Worte zu machen, Sie begreifen wenigstens, was in meiner Seele
vorgeht, sei dies nun ein natürlicher oder krankhafter Vorgang, Sie
begreifen, wenn sich irgend etwas in mir auflehnt, zu allen diesen andern
zu gehören, die „geboren werden, ein Weib nehmen und sterben“, Sie
wissen auch, daß all dies so hingeschrieben ist wie ichs eben dachte und
ersehn, daß ich nicht an mich glauben kann, obwohl mich irgend
etwas dazu hindrängt — kurz Sie verstehn dies ohne es lächerlich zu
finden und haben es heraus, daß ich nicht zu den allerglücklichsten
gehöre. — Genug davon!
Was treiben Sie? Ich meine, Sie sollten nach London kommen, wie
Sie es im Winter vorhatten. Ich sage Ihnen — nein, nichts! Das Leben
könnte nicht nur erträglich sein, sondern sogar wunderschön. Man
zerpflückt es, indem man es zertüftelt. Manche sagen: La Sensation
c’est la vie und fliehen vor jeder Sensation.
Leben Sie wohl, schreiben Sie mir recht bald und seien Sie all dessen
versichert, was ich Ihnen bisher gesagt habe.
Always yours
AS.
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Montag. 18/6/888
Dear Sir,
Herzlichen Dank und einen warmen Händedruck für Ihren lieben,
langen Brief. Daß Sie ein lieber Kerl sind, weiß ich ja schon lange, daß
Sie aber so voll liebi sein können, hat mich verwöhnten Balg sogar in
Erstaunen gesetzt. Es ist so ein wolthuendes Gefühl inmitten all’ der
Heuchelei einen Freund zu wissen, dem man sich so geben kann, wie man
ist, dieses erwärmende Gefühl weht auch durch Ihre Zeilen. Sie müssen
nur immer die Wahrheit schreiben, mein Freund, im Guten und im
Bösen, ich glaube Ihnen alles, und könnte den Gedanken, auch mit
Ihnen Comödie spielen zu müssen, nicht ertragen. Ihre innere Unzu
friedenheit begreife ich vollkommen, der Mann, der ruhig seinen Kohl
baut, kennt sie nicht. In allen Classikern hab’ ich über dieses, den Dich
ter so oft überkommende Gefühl gelesen, all’ die bedeutenderen Men
schen, mit denen ich bisher verkehrte u. denen die große Buhlerinn
Muse den Kuß auf die Stirn gedrückt hat, haben an ihr gelitten. Ohne
dieser inneren Zerfahrenheit keine Schaffenskraft. Sie wissen so gut
wie ich, 100 competentere Leute haben’s Ihnen vor mir gesagt, Sie sind
ein großes Talent. Sie werden ein tüchtiger Arzt werden, und bei Ihrem
journalistischen Talent, weiß Gott, was noch. Die Sorge mit der Medi
zin soll tagsüber der Tribut an die Euminiden (in dem Wort kommt wo
ein y vor, wo ist mir nicht ganz klar, das können Sie ausbessern) sein
und am Abend kommt dann „Dame Phantasie mit all’ ihren Wundern
über Sie.“ Einen Träumer hat Sie Dora immer genannt, dem Träumer
wird auch in seinen Träumen mehr einfallen, als den andern soi-disant
Wachenden. Sie haben wieder was zu schreiben begonnen, opfern Sie
doch ein paar medizinische Vormittage, Sie werden sehen, man schreibt
sich in die Stimmung hinein. Doux J&us, je grille, Sie von den Brettern
des Burgtheaters herab zu hören. Gott segne Sie auch für das Gefühl der
Eitelkeit, das übrigens mehr in Ihrem werten Inneren ausgebildet ist, als
Sie vielleicht ahnen. Es liegt so was wolthuendes darin, sich mehr zu
fühlen, als die andern, das treibt an. Wie kommt es übrigens? Gerade
bei Menschen mit riesiger Selbsterkenntniß sind Eitelkeit u. Selbst
bewußtsein am meisten ausgebildet. Auch ist unser Inneres nie ganz im
Einklang mit unsern Worten. In dem Momente wo man sich lobt, sagt
einem eine innere Stimme „Du bist ja viel schlechter“, u. erniedrigt
man sich wieder, so cajolirt einem besagte innere Stimme mit den zärt
lichsten Kosenamen.
In ein paar Jahren, in kurzer Zeit, ja vielleicht schon während ich
Ihnen das schreibe, wird das Glück herangetrippelt kommen, kindlich
einfach und schön, wie es sein soll, — vollkommen wirds wol auch
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nicht sein — aber momentelang wunderschön. Trotz alle und alle dem,
nur die Auserwählten haben gefühlt, was jetzt in Ihrem Innern vor
geht und Sie sind der Glücklichen einer, Sie haben gar keine Idee, wie
wenig Glück andern beschieden ist. —
So oft ich jetzt an Sie denke, fallen mir immer „die guten Kame
raden" von Heyse ein. Das english home, wo man nur einer Devise
huldigt, Comfort und Unabhängigkeit, die englische miss — ihren
Namen hab’ ich vergessen —, mit Sealskinjacke u. goldener Kette sitzt
an der tete der Tafelrunde, neben ihr der deutsche Doctor, ganz unten
das deutsche Edelfräulein, draußen die römische sonnenbeglänzte Campagna, und Sonne auch im Innern zweier Menschen. Schade, das
deutsche Edelfräulein ist in die deutsche Heimat zurückgekehrt und
führt wieder ihr altes, banales Leben fort. Neulich ging sie im Garten
spazieren u. sang mir was vor, ein paar Worte ihres Liedes hab’ ich mir
gemerkt:
„Es hat nach Jahren auch Dich erfaßt,
Was meine Seele erschüttert,
Was halbverloschen, halbverblaßt,
Uns schattenhaft umzittert.
Ein kleines Stübchen, hoch in der Luft,
Ein Mensch vor mir auf den Knieen,
Und dann eine abgrundtiefe Kluft,
Die klagende Schatten umziehen.“ —
Ich werde in dieser geistvollen Beschäftigung soeben durch einen
Besuch der Frau Gomperz gestört. Erinnern Sie sich, vor 2 Jahren be
handelten Sie ihre Nichte, die aber leider schon gestorben ist. Die
Frau wird nicht wissen, warum ich mit ihr gar so liebenswürdig war.
H£las, „the summer of my discontent“ hat wieder begonnen. Immer die
alte Leier, von den Damen aus Eifersucht zerrissen, von den Herren
weit mehr als gerade nötig verwöhnt. Sie glauben gar nicht, wie einsam
ich mich fühle, wenn ich in großer Gesellschaft bin. Auf jeden dieser
Leute paßt übrigens Porzia’s Ausspruch „God made him, and therefore
let him pass for a man“. Sie lachen mich wegen der „Sensation" aus, das
war ja nur auf Sie gemünzt, ich bin nicht unter dem Sternbild der
sensations auf die Welt gekommen. Nur immer das Gleiche möcht ich
haben, kein Glück, auf das hoffe ich gar nicht, aber auch kein Unglück,
keinen großen neuen Seelenkampf, dieses fade, blöde Alltagsleben,
voilä tout.
Ihren Gontscharow hab’ ich begonnen, sonst liest mir auch Prof.
Ivancic, ein coltegue de vous, franz. Philosophen, Pigault-Lebrun u.
andere Encyclopädisten vor. Wirklich sehr interessant, es ist eine Schande,
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aber ich kann mich für franz. Literatur viel mehr begeistern wie für
unsere.
Nein, ich bin heute zu dumm, es ist besser, ich langweile Sie nicht
länger. Mir ist so mau zu Mute!
Leben sie wol, denken Sie sich was recht Freundliches, das ich
Ihnen noch gern sagen möchte, ich gebe Ihnen hier carte blanche
Schreiben Sie mir bald, bald, bald!!
[ O . W .]

London, 2. Juli 1888
In Eure vielgeliebte Au
Klingt schnödes Versgebimmel;
Verzeiht Ihrs nicht, vielwerthe Frau —
Verzeihts mir doch der Himmel!
Wie sich der Pegasus auch bäumt —
Ich zwing ihn ohne Säumnis!
Das ungereimte wird gereimt:
Darin liegt das Geheimnis!
Doch fühl ich mich (und dank’s Euch heiß)
Viel wen’ger schuldbeladen,
Seit ich Euch, Hohe, wandeln weiß
Mit mir auf gleichen Pfaden!
Collegin nun begrüß ich Euch,
Die edelste der Frauen,
Ihr dichtet auch — ich dacht’ es gleich:
Ganz darf man keiner trauen! —

Ich hab im Hause Herrn Apolls
Die Karte abgegeben:
Er führt ein Haus, ist gar nicht stolz
Und liebt so Kunst wie Leben.
Mit holdem Lächeln sagt’ er mir:
Ich grüß Dich, kleinen Herren,
Denn wären nur die großen hier,
Könnt ich die Bude sperren.
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Er rief die Musen dann herein
All in die drawing-Stube.
Ich rief begeistert: „Alle neun".
Als wie ein Kegelbube.
Gemütlich setzte man sich hin,
Ein Flirten ward begonnen:
Denn ach, olymp’sche Magedin
Sind alles — nur nicht Nonnen!
Drum ward im Chorus — welch Radau! —
Das schöne Lied gesungen:
„Ich pass’ zu keiner Klosterfrau“. —
. . . Es war recht ungezwungen.
Es hatte ganz in Sonderheit
Mich ein’ aufs Korn genommen.
Thalia heißt die wackre Maid; —
.. Sie hat mich dranbekommen!
An manchem Tag, in mancher Nacht
Schleicht sie zu mir ins Zimmer —
Da wird gekost, geschwelgt, gelacht. . .
Nichts neu’s .. doch freut es immer.
Die erste Nacht in meinem Haus
Warf sie vergnügt zum Fenster
Mir alle Medizin hinaus.
„Fort“, rief sie, „Schreckgespenster“.
Wir lachen la u t.. wir scherzen leis’,
Ich und die leichte Dirne;
Sie küßt mich — ach! so süß, so heiß —
Und nicht nur auf die Stirne.
O bliebe sie doch stets bei mir,
Dem armen Miselsüchtgen,
Denn bin ich einsam im Quartier
Muß alle Lust verflüchtgen.
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Gestorben scheint mir Herz und Sinn,
Schleicht sie aus meiner Kammer;
Der Rausch, der Jubel ist dahin ..
Es bleibt der Katzenjammer.
Verdrossen bin ich ganz und gar,
Ich ruf den Schlaf: O kam’ er!
Und ich, der eben König war.
Beneide jeden Krämer!

Dies angenehme Wiegelwa
Theil ich mit den Poeten —
Sonst aber scheint nicht vieles da,
Was auch hiezu vonnöthen.
Doch immerhin: mich schätzt Apoll;
Doch lieben mich die Musen? —
Schon manchen andern machten toll —
Olympische Plattusen.
Ach! Ich bin nicht die grande passion
Thaliens. . N ein!__Ich wette:
Genarrt wie mancher Erdensohn
Werd’ ich von der Kokette!
A. S.

17. Juli 88
Schade, daß ich’s Ihnen nicht sagen kann, wie unendlich mich Ihr
Gedicht erfreut hat. Ich hätte Ihnen überhaupt oft gar manches zu sagen
u. sag’s Ihnen auch, aber ein tSte-ä-tete mutterseelenallein. Sie wer
den zugeben, daß dies oft sehr unvollkommen ist. Wissen Sie, daß oben
erwähntes Gedicht Ihr erstes Epos an meine Wenigkeit ist, der Papagei
kanns auch schon wieder ganz herplappern. Was mich am freudigsten
berührt ist der sieghafte Ton, der sich durch das Ganze zieht. Sie haben
also wieder ein Lustspiel geschrieben (zu etwas war das Verhältnis
mit der alten Thalia doch gut) u. besagtes Lustspiel ist gelungen, nicht
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wahr? Lassen Sie’s aber nicht wieder in Ihrer Mappe liegen, sondern
senden Sie es vor allem nach (ich glaube) Berlin zur Preisausschreibung,
wo Caro auch die Burgruine hinschickte. Wie diese erhält auch Ihr
Werk den 1. Preis. Man reißt sich im Burgtheater drum, man führt es
sogleich auf. Natürlich hat nun der Autor alle Hände voll zu thun.
„Frl. Hohenfels, ich bitte, sprechen Sie diese Stelle nochmals, etwa so“
— „Fr. Mitterwurzer, ich glaube. Sie würden durch andere Betonung
mehr Effect erzielen“, — dann Sonnenthal, Hartmann, Gabilion, Re
gisseure u. s. w. alle, alle haben sich Ihrem Commandowort zu fügen.
Endlich kommt der große Tag der Aufführung. Das Publicum hört
dumm zu, es weiß ja nie ob ein Stück gut od. schlecht ist, endlich fängt
ein Gescheuter zu applaudiren an, ein anderer Gescheuter folgt u. nun
tönt ein Beifallssturm durchs ganze Haus. Der Dichter erscheint 10 mal,
man jubelt, man klatscht u. nach dem Theater beim Banquet flüstern
seine schönen Nachbarinnen ihm manch’ freundlich’ Wort ins Ohr
„nichts Neu’s .. doch freut es immer“. — Am andern Tag in aller
Gottes Früh wird ihm die Thüre eingetreten. Autografen- u. Anecdoten-,
ja sogar Datensammler für den Necrolog wimmeln heran, dann erscheint
die glänzende Kritik in der Zeitung u. s. w. u. s. w. Gestatten Sie, daß
ich aber jetzt jeder weiteren Beschreibung spotte. —
Ich habe Gontscharow’s „Am Abgrund“ gelesen u. mir endlich
Mühe gegeben, ihn zu verstehen, leider ist mir das nicht ganz gelungen.
Er gefiel mir stellenweise sehr, überzeugt hat er mich nie. Jetzt am
Ende kann ich mich eines Gefühls der Enttäuschung nicht erwehren. So
viel große Anfänge u. schließlich steckt doch nichts dahinter als Pose.
Vor allem der Held war am Anfang ganz lieb. Jungen Leuten mit dem
Kopf voll Ideen u. Entwürfen, die sich einbilden Künstler zu sein, be
gegnet man täglich. Bei näherer Bekanntschaft werden sie langweilig,
besonders wenn sie unaufhörlich Freiheit predigen u. alle Leute in der
selben stören. Rajsky will die Großmutter malen, einen Roman schrei
ben, Wera’s Büste meißeln, vielleicht auch eine Symphonie verbrechen
u. ein Haus bauen, thut aber weiter nichts als Wera nachlaufen und
eine große Reise machen. Er ist aber doch fein beobachtet, wahrschein
lich beschrieb sich der Autor ein wenig selbst. Für Heldinn No. 1, Wera,
hab’ ich mich gar nicht erwärmen können. Diese geistreiche, marlittartig characterfeste Delila, die alle Männer an der Nase herumführt und
alle unaufhörlich mit ihrer Person beschäftigt, ist ein Schemen, sie kam
mir schrecklich unwahrscheinlich vor. Ach Gott, wer doch Wera sein
könnte, hat die’s gut! Wie eifersüchtig hütet sie ihre eigene Freiheit u.
wie genial schmiedet sie Fesseln für ihre ganze Umgebung! Alles dreht
sich um ihr hochheiliges Ich. Ja, als sie sogar alles, alles des Lebens
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genossen hat u. darüber begreiflicherweise etwas alterirt ist, that ihr die
gute Großmama bereits einige Decennien eher den Gefallen, auch von
der Sünde zu naschen, blos um Schön Wera später trösten u. verstehen
zu können. Wie vorsorglich! Ich kann es Wera nicht verzeihen, daß
ihrethalben Heldinn No. 2., la grand’m^re, schließlich so lächerlich
gemacht wird. Diese zerstört Lauben u. glaubt damit Leidenschaften
zu zerstören, die Laube notabene erst dann, wenns viel zu spät ist, u.
bekommt dieses überflüssige Verhältniß am Hals, die Arme. Tatjana
Markowna ist aber doch eine der sympatischesten Figuren. Unter all
diesen Unbeschäftigten thut sie doch etwas u. „hat anstatt Originalität
Blut in den Adern“. Was Mark Wolochow anbelangt, ist es wol mög
lich, daß Rußland solch originelle Scheusäler zeugt, in Österreich sind
sie mir Gott sei Dank noch nicht untergekommen. Der ist übrigens famos
gezeichnet, der brummige Kettenhund! Unter all diesen Edlen ist es
einem ein wahres Fest, einen so heillos Ungerechten zu treffen. Wie im
Leben kommen auch hier die Engel nicht auf ihre Kosten „le diable
est plus fin qu’eux“.
So, und nun seien Sie nicht zu sehr empört, wenn Ihre alte Freundinn einen so heillos schlechten Geschmack hat u. etwas, das Sie hübsch
nannten, nicht gar so schön fand, ich kann nicht lügen. Übrigens geb’
ich Ihnen gleich Gelegenheit zur revanche. Lesen Sie, bitte, Cherbuliez’s
letzten Roman: „La vocation du comte Ghislain“, er hat mir ein paar
frohe Stunden bereitet. Nochmals, seien Sie nicht bös, ich urteile über
„am Abgrund“ gewiß zu voreilig, enfin, ich lasse mich ja so gern von
Euch belehren! —
So neugierig ich bin u. so riesig es mich freuen würde von Ihnen
u. Ihrem Lustspiel recht bald was zu hören, so muß ich Sie bitten,
mir diesmal nicht eher zu schreiben, als bis Sie von mir wieder Nachricht
erhalten. Wenn Sie diesen Stuß lesen, bin ich schon über alle Berge. Es
ist gut für mich, daß ich fortkomme, wenn auch nur für kurze Zeit,
umso mehr, da ich mit Papa reisen werde. Früher war nur das Mora
lische krank, nun fängt das Unmoralische auch zu wanken an, ich bin
2 Tage auf, 3 im Bett, das wird langweilig mit der Zeit. Ich freue mich
gar nicht fort, es wird ja das gleiche sein u. doch möcht’ ich, daß nichts
dazwischen käme. Kennen Sie das alte Lied:
„Es giebt viel Jammer in der Welt,
Viel tausend gebrochene Herzen,
An allen Ecken u. Enden hallt
Der Aufschrei großer Schmerzen.
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Ein Elend aber kenne ich, —
Es kann kein größeres geben,
Zwei kleine Worte schließen’s ein —
Es heißt: verfehltes Leben! —“
Leben Sie wol, bin ich zurück, sollen Sie wieder von mir hören, schrei
ben Sie nicht eher u. seien Sie recht, recht glücklich. Möge Thalia lieb
mit Ihnen sein u. verwandeln Sie die Steine, die sie vielleicht manchmal
nach Ihnen wirft in Statuen.
Ever yours
O.

Hotel Bellevue, Ostende August [1888]
Verehrteste gnädige Frau! Ihr werthes Lebenszeichen wurde mir von
London bereits hieher nachgeschickt. Sie begreifen daher, daß, während
ich diese Zeilen schreibe, die See zu meinen Füßen brandet, und eine
frohe, plaudernde Menschenmenge über die Digue wandelt. Es ist im
übrigen hier herrlich — trotz des etwas wandelbaren Wetters! Ich bleibe
hier bis ungefähr zum 20. (Ew. Gnaden werden also gebeten, sich mit
der Antwort etwas zu beeilen) um dann wieder in die Wiener Alltäglich
keit unterzutauchen. — Sie also waren in Ischl und haben einen Kampf
bestanden. Sie werden meine „Neugierde" nicht ungerechtfertigt finden,
mit der ich Sie frage, welcher Art die Schlacht war, welche die bekann
ten zwei Seelen in Ihrem Innern mit einander schlugen. Dieser Neu
gierde mischt sich, wie Sie wahrscheinlich vermuten, noch ein Gefühl bei,
welches, einem Poeten zufolge, Leiden schafft. Ich nehme an, die beste
Ihrer Seelen hat gesiegt. Werden Sie wohl die Liebenswürdigkeit haben,
mir einen Kriegsbericht hieher zu senden? —
London ist also an mir vorübergegangen wie Berlin: ich bin sehr
zufrieden, daß ich die beiden Städte kennengelernt habe; tiefe Eindrücke
wurden mir jedoch nicht zutheil. Ich kann allein nicht energisch genug
empfinden. Und ich war eigentlich überall allein. Alle guten Leute,
denen ich begegnet bin, waren schlechte Musikanten. Manchmal ergriff
es mich wie ein Schauer, wenn so einige Wochen hingerollt waren, und
ich hatte zu niemandem gesprochen, nicht einmal zu mir. Gesprochen —
d. h. von wirklichen Dingen — ich meine: mit Bewußtsein gelebt. Und
sonderbarer Weise habe ich einmal schon das großartige Gefühl gehabt,
als wäre mir das ganze Räthsel des Lebens klar. Das war während einer
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Narkose. Ich hatte nur die Angst, die Lösung wieder zu vergessen. Und
ich wachte auf — sie war vergessen, die Lösung; aber mein schlechter
Zahn war draußen. Und das ist eigentlich besser. Auch heute wünschte
ich noch nicht, mit dem gelösten Räthsel und mit dem schlechten Zahn
aufgewacht zu sein. — Einer meiner Freunde hat ein treffliches Wort für
einen Zustand gefunden, in dem sich eine Art von halbtalentirten Phan
tasiemenschen (wie er und ich) häufig befinden: Perfectomanie, d. h.:
Man empfindet das Gegenwärtige als vergangen. Ich sehe mich z. B.
jetzt zehn Jahre später, irgendwo in der Welt, an diesen Moment er
innern, wo ich in einem Zimmer am Ufer des Meeres sitze und an Sie
einen Brief schreibe-------Plötzlich kommt dann das wohlthätige Ge
fühl, daß ich diese zehn Jahre noch vor mir habe. . Ich sehe zum
Fenster hinaus — Meer, Menschen, Kursaal, Musik — Ja, ich bin in
Ostende — und es ist noch Zeit für manches Glück. —
Le votre pour toujours
Arth.

Mitte August 88
Ihnen einen ordentlichen Brief zu schreiben, ist mir momentan un
möglich u. mich mit ein paar Phrasen durchschwindeln mag ich nicht.
Reichenau ist momentan ein herrlicher Ort, in ganz Centraleuropa giebts
nichts ekelhafteres. Ein Getriebe! Unausstehlich! Hie u. da giebts zwar
auch manchen Spaß, aber selten, selten. Seien Sie mir nicht böse, daß
ich Ihnen nichts Ordentliches schreibe, wenn Sie wüßten, was für ein
vielgeplagtes, vielbenötigtes Individuum ich bin, das reine Ragout von
Jägerin, Dame, Sclavin u. s. w. Selten habe ich über einen Irrthum so
gelacht als über den Ihren betreff der Ischler Campagne. Sie sind von
einem großen Holzweg befangen, doch das läßt sich mündlich besser
erzählen. Schreiben Sie mir bald Ihre neue Wr. Adresse u. sonst alles
mögliche Neue, und einige Liebenswürdigkeiten, ich kann’s brauchen.
Seien Sie auch nicht bös, ich bin ja stets Ihre gute, alte Freundinn
[O. W.]

Ende Sept. [1888]
Da bin ich wieder, sehr verehrte gnädige Frau, nemlich bei Ihnen —
in Wien bin ich nemlich schon lange — Es war aber eine sehr erbärm
liche Zeit, und auch heute ist es eigentlich zu früh, wenn ich Ihnen
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schreibe, genau so wie es vor 3 Wochen zu früh gewesen wäre. Ich will
es aber nicht mehr länger hinausschieben, und wenn ich Ihnen auch
heute nichts andres sagen kann, als daß ich Sie hundertmal bitten
möchte, mich niemals miszuverstehen, weder wenn ich rede, noch wenn
ich schweige. Was soll ich Sie aber immer wieder mit diesen Lamenta
tionen quälen, die Sie kennen — und die lächerlich oder mindestens un
männlich zu finden nur Ihre Liebenswürdigkeit Sie abhalten kann. Eine
elende Reihe von Tagen liegt hinter mir und wohl auch noch vor mir,
in dem die Unlösbarkeit jenes Widerspruchs zwischen meinem Beruf
und jenem andern Heiligen mir unerbittlich klar wurde. Man muß sich
da nur ganz hineindenken können, — dabei den Zweifel sich noch vor
stellen, daß dieser „Heilige“ einen betrügt, wie tausende zuvor betrogen
wurden — denken Sie sich da hinein und ahnen Sie, wie es in mir
aussieht! — Ach thun Sie es lieber nicht, denn heute bin ich soweit, daß
ich glaube, es ist eigentlich nicht der Mühe werth. Klingt das nicht, als
wenn ich, der „arme Seelenkranke“, nur wünschte, von einer himm
lischen Stimme getröstet und aufgerichtet zu werden, wünschte, mich
einer Himmlischen mit der himmlischen Stimme zu Füßen legen zu
können, Ihre Hände über mein müdes Haupt streichen zu lassen, wo
möglich noch einen literarisch-aesthetischen Kuß auf die Stirne zu krie
gen? — Sehen Sie, das ist immer meine Angst. Klagen werden so leicht
als Bitten aufgefaßt. Aus dem „Ich bin unglücklich“ — hört die andre
heraus: „Trösten Sie mich“ — aus dem „Ich liege zu Boden“ hört sie
„Richten Sie mich auf“. Und so muß es ihr endlich komisch Vorkommen.
Immer diese Unfertigkeit — das muß schließlich doch nur in ihm selber
liegen. Immer zwischen Himmel und Erde schweben — das thun nicht
nur die Adler, das thun auch die Fliegen. Und da es viel mehr Fliegen
als Adler gibt, so ist es a priori wahrscheinlicher, daß man eine Fliege
ist und kein Aar.
Und doch — warum hab ich dieses so intensive Bedürfnis, mich
doch in dieser jammervollen Stimmung von Ihnen kennen zu lassen,
warum ist es mir doch, als wenn Sie es wissen müßten, gerade Sie und
nur Sie, wie es in mir herumflackert — warum? Sagt mir doch eine
geheime Stimme, daß „von dorther“ meine Hoffnung kommt?
Nebenbei war ich auch körperlich nicht ganz wohl, mußte eine
Woche lang zu Hause bleiben und ich bin jetzt wieder ein paar Tage
nicht aus meinen vier Wänden gekommen. Es ist fabelhaft, wie „am
Ende“ ich mich fühle. „Hypochondrien“ werden Sie sagen, wenn es
da überhaupt noch was zu sagen gibt! — Man wird leicht abgethan und
schwer verstanden! Nicht nur die „Großen“ sind schwer verständlich —
auch der Mann, der sich in verschiedenen Gläsern Luft aus diversen Ge145

genden sammelte, ist nicht zu begreifen, — und der war doch nur ein
Narr!
„Aus meinen kleinen Schmerzen
Mach ich die faden Briefe ..
denken Sie sich geistreicher Weise für mich und werden mir doch viel
leicht die Gnade einer Antwort zu Theil werden lassen. Ich wohne zu
Hause bei meinen Leuten, Burgring 1, wo mich Briefe anstandslos
treffen.
Ich bin immer derselbe, nur mit jedem Male auf einem tiefem
geistigen Niveau stehend,
Ihr wahrhafter
AS

2319 88
Lieber H. Doctor!
Soeben Ihren 1. Brief erhalten, bin davon sehr unangenehm über
rascht Sie krank zu wissen. Schreiben Sie sofort, bitte, wie es Ihnen
geht, das Unmoralische, nicht das Moralische nemlich, ersteres interessirt mich for the present mehr. Nächstens sollen Sie von mir mehr er
fahren. —
Auch ich bin die ganze letzte Woche an einem Lungencatarrh krank
gelegen u. schwebe nun immer zwischen Vöslau, hier u. Lackerboden. —
Eines steht fest, ein Lebenskünstler sind Sie nicht, mein lieber
Freund. Wahrscheinlich sind Sie zu gut dazu. Ich kenne die Species jetzt
sehr genau. Vor allem über nichts nachdenken, nichts zur bestimmten
Zeit erwünschen, alles u. alle nehmen, wie sie sind und wenn sie gerade
da sind. Nur nichts denken, sich immer ganz gehen lassen. Mir sind
solch’ sybaritische, selbstsüchtige Menschen untergekommen, die meist so
glücklich organisirt waren, daß sie, ohne ihrem Lebensschifflein eine be
stimmte Richtung zu geben, immer glücklich den Hafen erreichten. Und
bohrten sie auf ihrer passiv-egoistischen Bahn das Lebensfahrzeug eines
Andern in den Grund, riefen sie liebenswürdig „Pardon“ u. schließlich
waren nicht sie, sondern der Zufall an dem Unglück schuld. — Ich
glaube gar ich bin philosophisch, verzeihen Sie, aber schreiben Sie bald,
wie es Ihnen geht. 1. weil ich’s bald wissen möchte, 2. weil ich dieser
Tage auf längere Zeit von hier weghüpfe.
Good bye.
[O. W.]
Ich wette mit Ihnen, daß Sie doch keine Fliege, sondern dem
Aar näher sind. Halten Sie die Wette? Ich leg’s Ihnen zehnfach.
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October [1888]
Verehrteste gnädige Frau!
Sie sind unendlich gütig, so rasch zu antworten; Sie sind noch viel
gütiger, von mir eine sofortige Antwort zu verlangen. Ich kann da wohl
nichts anderes thun als Ihnen schreiben, daß es mir besser geht: es ist
sogar wahr, was bei derlei Auskünften doch speciell betont werden muß.
Aber was muß ich hören? Sie sind mit einem Lungenkatarrh zu Bett gele
gen? Mitten in der schönen Natur? Mitten in der schönen Jahreszeit?
Nun aber geht’s Ihnen wohl schon gut, und ihr „Weghüpfen“ bedeutet
nicht die Krankheit, sondern die Genesung? Wohin geht denn die Reise?
Werd ich von da oder dort Nachricht von Ihnen bekommen? Gewiß,
wenn Sie mir Wohlwollen und die balsamischen Eigenschaften selbst
Ihrer geschriebenen Worte kennen! Schon beim Poststempel muß ich es
immer ausrufen: Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!? Und
dann, wenn ich Ihren Brief herausschäle, der Geist von Ihrem Geiste,
Duft von Ihrem Dufte und Leben von meinem Leben bringt — wie muß
ich Ihnen da immer danken. Könnt ichs, wie ich wollte, jmd müßte! —
Es thut mir aber leid, daß Sie mir eigentlich von Ihnen selber nicht mehr
erzählen? Was haben Sie denn erlebt? Was haben Sie, wen haben Sie ken
nengelernt? Können Sie sich nicht entschließen, zu mir wie zu einem
Freunde zu reden, wie Sie mich ja liebenswürdig genug zu nennen belie
ben? Immer muß ichs empfinden, wie es Ihnen den Mund verschließt, wie
es aus Ihrem Herzen nicht hervor will. Sie schicken mir philosophische
Anmerkungen zu einem lebensvollen Buch, das Sie in den Schrank ver
sperren. Unsre Freundschaft ist seit zwei Jahren ein etwa vierundzwanzigstündiges Gespräch, das meist zur Unzeit unterbrochen, meist auf un
richtige Weise weitergeführt und glücklicher Weise noch nie zu Ende ge
leitet wurde.
Ich schicke Ihnen heute ein paar Aphorismen ein, die während mei
ner Abwesenheit von Wien in der dtsch. Wochenschrift erschienen sind,
ohne daß ich sie zu Gesichte bekam.
Sprüche in Versen.
Als aller Weltgeschichte Grundmoral
Hab ich den einen Satz entnommen:
Wenn der H err Vater sich berauscht,
H at der Herr Sohn den schweren Kopf bekommen.
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Du N arr ziehst dir die Schuhe aus,
Und schreitest über die Steine, —
Kriegst leicht einmal noch neue Schuh,
Doch Füße keine!
So keusch als du sie träumst, erringst du kein Gemahl:
Die best’ ist auch schon Wittib — ihr starb ein Ideal.
Wenn ich mit richtgem Maße messe;
So dünkt mich, will sich alles gleichen;
Die Dirne ist des Bettelmanns Maitresse,
Champagner ist der Schnaps des Reichen.
Regiert das Gesetz der Erblichkeit,
So darf man uns nimmer schuldig sprechen;
Wir sind aller Buße befreit;
Begehn ja nur unsrer Väter Verbrechen!
Es kann nicht Wunder geben;
Denn was einmal geschehn,
Werden wir nie uns bequemen,
Für Wunder anzusehn.
Sie reden von Fortschritt und Wissenschaft,
Doch bleibt die Bibel ihr Entzücken!
Ach, Kinder sind sie, und spielen
Mit ihrer Väter Krücken.
In glühend heißer Sommersonne
Frau Logik ihrer Wege zieht,
Und sagt, nun sei der Pfad zu Ende,
Weil sie — geblendet — nichts mehr sieht.
Es wird in einer fernen Zeit
Ein neuer Darwin neue Lehren schaffen:
Ach, dann sind wir, der Schöpfung Krone heut,
Der Nachwelt Affen!
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Dasselbe Schicksal, dieselben Schmerzen
Erben große Geister und große Herzen;
Genarrt von der Menschheit werden die einen,
Von den Mädchen die andern, den süßen kleinen!
Das hat uns feine Gaumen oft verdrossen,
Daß schon der Schaum, der just den Rand bedeckt,
Uns nach dem Trünke selber schmeckt:
Wir schlürfen nur und haben schon genossen.
A. S.

13/10 88
Sie waren neulich in recht trüber Stimmung als Sie mir Ihren vor
letzten I. Brief schrieben. Nennen Sie’s egoistisch, mir hat’s aber wolgethan, daß Sie sich mir so rückhaltslos anvertrauten. Trotz Entfernung,
trotzdem wir uns kaum zweimal im Jahr sprechen, bleiben wir doch
ehrliche Freunde, nicht wahr? — Ich glaube mich ganz in Ihre „Schmer
zen“ hineindenken zu können, geteilt hab’ ich sie ja nie, das wissen Sie.
Ich glaube an Sie und Ihr Talent so fest wie Sie selbst — Ach Gott,
wenn Sie nur wollten! — In Ihrem 2., dem letzten Brief, träufeln Per
len der Weisheit aus Ihrer Feder. Warum machen Sie nicht ein großes
Ganzes daraus und dann hinaus in die Welt damit, dem Ruhm ent
gegen? — ach Gott, wenn Sie nur wollten! — Warum haben Sie sich
denn noch nicht etablirt? Werden Sie denn am Burgring bleiben? Be
treff Ihrer Pläne als Arzt war Ihr Brief bezaubernd vag.
Wissen Sie, daß ein Schmerz, den man noch sagen kann, wo’s einem
nicht die Kehle zusammen schnürt, wenn man nur dran denkt, über
haupt ein Zwerglein ist. Alle Unannehmlichkeiten, die mit Liebe oder
allgemeinem Weltschmerz im weitesten Sinne Zusammenhängen, sind
noble im Vergleiche zu vielen andern, ganz herzigen Sachen. Wie oft
lehnt man sich zwischen 20 u. 30 Jahren gegen sich selbst und die
ganze Welt auf und wie oft schließt man mit allen Eitelkeiten des
Lebens ab! Sie stehen noch so im Frühling, wenn man Ihre zwei letzten
Briefe vergleicht, sieht man’s so deutlich. Was Sie noch alles erwarten
u. mit Recht fordern! Würde der Frühling an Ihnen vorüberbrausen
ohne Ihnen manches Glück zu bringen, Sie wären so erstaunt, wie wenn
ein guter, alter Spezi an Ihnen vorbeiginge, ohne zu grüßen. —
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Sie wünschen was Neues über mich zu hören. Sie werden den
Wunsch gleich bedauern, wenn ich auskrame, il y ä de quoi! — Also:
Da ich für den letzten Sommer absolut keine Hoffnungen erträumt habe,
sind meine Erwartungen auch ganz glänzend erfüllt worden. S’war halt
so ein angenehmer, ruhiger, gleichmäßiger Sommer (im Thalhof nemlich) mit ein paar Freunden als Verzierung, voilä tout. Unter den
Fremden tauchten hie und da einige auf, die vielleicht de prime abord
der Mühe wert schienen, beachtet zu werden, s’waren aber gewöhnlich
Sternschnuppen, die bald im Dunkel der Alltäglichkeit versanken, heute
gähn’ ich, wenn ich dran denke. Dann verbracht’ ich vierzehn Tage
in Vöslau. Gesellschaftsorgien, hie u. da lustig, mit aristocratischer
Färbung. Seit einigen Tagen bin ich nun wieder hier, resp. überall auf
den Bergen. In die alte Jagd- und Naturschwärmerei hab’ ich mich
nicht mehr hineinfexen können, tempi passati, aber heute noch liebe ich
die Jagd, weil sie eine eifersüchtige Herrin ist, die einem so in Anspruch
nimmt, daß man an gar nichts anderes denken kann und weil immer ein
bißchen Gefahr dabei ist, das regt an!
Meine Erziehung hab’ ich gänzlich aufgegeben, da hab’ ich mich
aber auch nur blamirt, denn unter uns gesagt, meine Schülerinn war
eines der ungehorsamsten, unausstehlichsten Exemplare, so es giebt.
Ach Gott, die vielen schönen Lehren, die ich da ganz nutzlos verschwen
dete, wirklich schade. Unsere Schicksale hängen doch weit mehr von
unserem Temperament als von unserer Erziehung ab!
Und mit diesem letzten, herrlichen Gedanken, würdig ins Stamm
buch eines 16jährigen Gänschens geschrieben zu werden u. der eben so
alt als. . . (möchten Sie diesen Gedanken nicht fertig denken,) werde
ich geistreicherweise schließen. Richtig noch was — aber man läßt mir
keine Ruhe mehr, heute muß ich noch am Hirsch, ich sage mir selbst
Waidmannsheil und Ihnen, viele, viele herzliche Grüße. —
[O. W.]
So und nun machen Sie nur kein böses Gesicht. Trotz Jagdpassion,
trotz aristocratischer Färbung u. s. w. u. s. w. ein ehrlicher, treuer und
guter Kamerad bin ich doch stets geblieben.
Addio.

etwa Nov. [1888]
Verehrteste gnädige Frau!
Wenn ich einen Brief von Ihnen bekomme, so komme ich mir vor,
wie ein Begnadigter. Begnadigt vom ewigen Vergessen zu kamerad150

schaftlicher Erinnerung. Es ist eben nur Größenwahn, wenn mir das
manchmal zu wenig vorkommt. Wenn so der milde Bach zu meinen
Füßen vorbeirieselt, denk ich wohl: du warst einmal ein wilder Wasser
sturz und hast geschäumt, du hast mich berauscht! Und jetzt, was willst
du, mein lieber ruhiger Bach? Gedenkst du noch einmal anzuschwellen
zu deinem herrlichen Brausen, in dem die Melodie der Liebe und des
Lebens quoll — oder schickst du dich an, völlig zu versickern ifn öden
Sande —?
— Ich will Ihnen einige äußerliche Dinge berichten. Ich wohne
wie früher, habe mich aber doch so quasi etablirt. Eine Hofwohnung,
die in direkter Verbindung mit den Appartements meiner Familie steht,
wurde mir zur Benützung eingeräumt; ein separirter Eingang von der
2. Stiege aus markirt meine Selbständigkeit ziemlich glücklich, und die
Arbeit meiner Tage verkündigt still und stolz, daß ich Doktor der gesammten Heilkunde bin. Ich laryngoskopire, hypnotisire und studire.
Ab und zu erscheint sternschnuppenartig ein Patient: meine zwei ersten
seit ich hier bin, waren zwei polnische Gräfinnen. In meiner Ordina
tionsstunde schreibe ich Lustspiele. Drei derselben — eines ist eigentlich
ein Schauspiel — bilden durch ihre Grundidee etwas wie ein ganzes,
und sie führen den gemeinsamen Titel „Treue“. Das erste kennen Sie:
„Das Abenteuer seines Lebens“, auch von den beiden andern glaube ich
Ihnen schon geschrieben zu haben. Sie führen die Namen: „Erinnerun
gen“ und „Anatols Hochzeitsmorgen“. Da ich mich jetzt außerdem
bemüßigt sehe, Vorarbeiten zu einer großem medizinischen Arbeit zu
machen*, so schreit ich in der Ausführung vieler andrer literarischer
Pläne kaum vorwärts. Immerhin bin ich in einer ausgesprochen litera
rischen Stimmung, was ja ganz schön wäre, wenn der Ihnen ja schon
zum Überdruß bekannte Zwiespalt nicht bestände . . .
Was aber thun Sie eigentlich? Wie leben Sie, was treibt durch
Ihren Kopf und durch Ihr Herz. Das vornehme Stillschweigen, welches
Sie stets über sich bewahren, ist eigentlich nicht recht kameradschaftlich.
„Freunde“, denen man kein Vertrauen schenkt, sind Minister ohne
Portefeuille im Hofstaat des Herzens. Doch bin ich ein zu treuer Diener
meiner Königin, als daß ich die Kabinettsfrage zu stellen wagte.
Ab und zu sieht man Sie im strengsten Incognito durch die Straßen
Wiens wandeln. Doch bin ich klug und weise und erfahre es immer um
acht Tage später. Das Gegentheil wäre mir bedeutend lieber.
Ich bin mit tausend Grüßen
Ihr ergebener
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15/11 88
Ich habe mich so sehr gefreut, Sie nun etablirt zu wissen und
wünsche Ihnen aus vollstem Herzen viel Glück, viel Erfolg und was Sie
sonst wollen. Auch, daß Sie an einem großen, medicinischen Werk arbei
ten, ist schauderhaft lieb von Ihnen u. wenn Sie mich recht erfreuen wol
len, so senden Sie mir, bitte, recht bald Ihre 2 letzten Lustspiele. —
Ihre Frage, was mir momentan durch Kopf und Herz gehe, hat
mich lange nachdenken gemacht, denn warum, so viel ich in der letzten
Zeit auch erlebte, waren es immer fremde Angelegenheiten, die mich
so in Anspruch nahmen, daß alle meine eigenen Ideen hierüber in ein
ganz bescheidenes Eckchen gedrängt wurden. (Vielleicht darf ich Ihnen
bald über meine jüngsten Erlebnisse einiges erzählen). Ich habe nun ge
funden, daß an der Stelle, wo wir abwechselnd unser Herz u. unser
Gewissen haben, bei mir alles beim Alten blieb. Vielleicht ist’s noch
ein bißchen herbstlicher geworden, aber der Idealismus des Herzens war
ja schon lange dahin. Zu großen Leidenschaften hab’ ich kein Talent,
mein Stolz u. eine heilige Angst vor Demütigungen ließen mich da stets
bei Zeiten zum Rechten sehen; sehr viel vocation aber hab’ ich ent
schieden zur Freundinn u. Schwesterseele, und wem ich mit diesen Ge
fühlen ebenso hartnäckig als aufrichtig verfolge, wissen Sie. Als
revanche ärgern u. betrüben Sie mich durch den herrlichst ausgebildet
sten Mangel an Vertrauen. Ihr Vergleich mit dem Bach ist ja ganz
geistreich (wie großartig von mir, das zuzugeben, was?), man sollte aber
zufriedener damit sein. Es sind nicht viele, an denen er überhaupt vor
überrieselt. Freundschaft ist ein sehr schönes Gefühl, das einzige, das
zwei ganze Menschenleben verschönern und erwärmen kann, weil sie
hoch über allem Egoismus und andern niedern Leidenschaften steht. —
Und was treiben Sie, was geht durch Ihren Kopf u. Ihr Herz? Sind
Sie mir böse, oder finden Sie mich recht langweilig, o sagen Sie’s nur
ganz aufrichtig. Sie glauben gar nicht wie viel Tadel ich von meinen
Freunden ertragen kann. Leiden Sie noch immer an dem bewährten
Zwiespalt, und wie sieht es sonst in Ihrem reizenden Innern aus. Oder
war die Frage indiscret? Sie sollen sie mir auch nur dann beantworten,
wenn das Gefühl, mit allem und jedem nur den wärmsten Anteil zu
finden, für Sie was einigermaßen Verlockendes hat. —
Hier ist’s sehr öd, selten sieht man einen Menschen, aber warum
beklage ich mich, bin ich nicht frei zu thun, was ich will! — Und wenn
das Gefühl, rastlos umherzuwandern u. nirgends ein Heim zu besitzen,
frei sein heißt, so bin ich’s wirklich in des Wortes vollster Bedeutung.
Übrigens, das ganze Leben ist zu kurz um damit zu experimentiren,
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man soll nur das thun, für was man die meiste Neigung in seinem
Innern fühlt. Glauben Sie daher nicht, ich gebe mich deswegen einem
melancholischen, faden Leben hin. Obwohl äußere Erfolge schon längst
ihren magischen Reiz bedeutend für mich eingebüßt haben, — so amüsire
ich mich doch sehr gern u. bin für jede Freude dem Schicksal sehr dank
bar. Aber die Einsamkeit, das wochenlange tete-ä-tete mit mir haben
einen Teil ihrer Bitterkeit verloren. Das Glück liegt mehr in uns, als
in Gesellschaften, flirtations (die ich alle aber im gegebenen Augenblick
nicht verachte) u. den Huldigungen, die eine dumme Menge unserm
Äußeren zollt. Das größte Glück ist jedenfalls ein behagliches, von einem
großangelegten u. geliebten Gefährten geteiltes Heim, u. wer das nicht
haben kann, der verbringe seine Zeit auch nicht damit sich selbst zu
bedauern, sondern gebe sich alle Mühe sich zu verbessern, um nicht
immer in gar zu schlechter Gesellschaft zu sein. Wenn man dann in der
weiten Welt noch einen wirklichen Freund hat, ist man nicht gar so
zu bedauern. — So, da haben Sie aufrichtig meine Gedanken, wie sie
mir momentan kraus durch den Kopf gehen. Sollten sie Ihre Ungnade
erregt haben, so werfen Sie den Wisch ins Feuer u. denken Sie: „Schade
um sie, sie hat auch ihre guten Seiten, aber nachgerade wird sie gar
zu dumm“, — oder was Sie sonst wollen. —
Gar so incognito, als Sie glauben, tauche ich auf den Straßen der
Residenz denn doch nicht auf, ja neulich hatte ich sogar das Glück
Ew. Hoheit zu sehen. Schon wollt’ ich meinem Kutscher einen Tupfer
zum halten geben, da bemerkt’ ich erst, daß Sie im lebhaften Gespräch
mit einer Dame waren. Natürlich ließ ich von meinem uneleganten Vor
haben sofort ab u. bekam beinahe einen kleinen Lachkrampf über Ihr
galant-zärtliches Gesicht, denn die Dame kam mir eigentlich gar nicht
so schön vor. —
Am liebsten möcht’ ich Sie bitten, mich bald zu besuchen. Aber,
mon Dieu, ich weiß selbst nicht, wann ich sicher zu treffen bin. Dieser
Tage muß ich wieder nach Vöslau, u. wohin man mich dann beordert
weiß ich noch nicht.
Nicht wahr, Sie kommen, wann ich Sie rufe? —
In 10 — 12 Tagen trifft mich Ihr Brief hier an. —
[O. W.]

[Januar 1889]
Sehr verehrte gnädige Frau!
Lassen Sie sich vor allem zur Verlobung Ihrer Schwester herzlich
gratuliren — als guter Kamerad darf ich Ihnen ja wohl Glück wün153

sehen, auch ohne daß Sie mirs mitgetheilt haben. . . Ich schreibe diesen
Brief mit einem unangenehmen Nebengefühle: Sie zu stören, Ihnen mit
meinen Redereien zur Unrechten Zeit zu kommen, Sie aus irgend einer
angenehmen Stimmung zu reißen, Ihnen irgend etwas vergessenes auf
zuwühlen .. ist’s nicht so ..? Es weht auf Ihrer stolzen Höhe eine hehre
frische aber eisige Luft: kaum wagt der Frühling darüber hinzugleiten.
Die Freundschaft ist ein herrliches Geschenk; tausendmal dankt ein Wei
ser dafür; wenn man aber eine Sonne erwartete und man kriegt ein bren
nendes Holzscheit aus einem Kaminfeuer, dann fährt man zusammen
und bebt: Wie k a lt. . . wie kalt! . . . Ich komme nun einmal nicht drü
ber hinweg; Sie sind doch eigentlich liebenswürdig und deutlich genug
und ich hab es oft genug hören müssen: Wir befinden uns in der ge
mäßigten Zone, der Aequator ist nichts für mich, und „man sollte zu
friedener sein“ und dergleichen mehr, aber wenn man doch eine Zeit
lang oder wenigstens in manchen Momenten was herauszuempfinden
glaubte und man erfährt nun, daß man sich eigentlich viel glücklicher
gedünkt hat als man war, . . man verwindet es nicht. Ich mußte es Ihnen
sagen. Es ist dumm, es ist sogar taktlos, aber es quält mich. Es ist nicht
die himmlische Qual des Zahnreißens, wo man dann den Zahn und die
Qual los ist, sondern die stille nagende Qual der Zahnschmerzen .. wo
einem der Qualzahn und die Zahnqual bleibt. . . Ich kann mir wohl
denken, wie verjährt Ihnen all dies Vorkommen mag, wenn Sie mitten
in Ihrer großen angebeteten Natur, diese dummen menschlichen lächer
lichen kleinlichen Worte lesen, die zu Ihnen herauftönen müssen, wie
das Rufen des Hirtenknaben zur Bergeskönigin, aber vielleicht, wenn
Sie sich in ein stilles Gemach, rings verhängt in enger Atmosphäre,
flüchten, spricht all dies, das weder Klage noch Bitte bedeuten soll, in
andrer Tonart zu Ihnen. Unter dem, was Ihnen zwischen den vier
Wänden erscheint, wenn Sie allein sind, bin ich vielleicht noch etwas,
das vernommen wird, wenn alle Stimmen der Welt, der Natur, des
Draußens Sie umbrausen, verhaucht der nichtige Klang, wie er muß.
Ich grüße Sie tausendmal und herzlich
A.

Herrn Doctor
Arthur Schnitzler
I. Burgring 1.

/ 89

Lieber H. Doctor! Hoffentlich wissen Sie, wenn ich Sie auch in letzter
Zeit großmütig mit meinen Episteln verschont habe, daß ich dennoch
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immer die Alte bleibe. Einen andern Gedanken aufkommen zu lassen,
erlaube ich Ihnen absolut nicht. Hoffentlich gehts Ihnen sehr gut u.
schwingen Sie das Tanzbein mit Macht, da bedaure ich Sie aber.
Was mich betrifft so kann ich mit Marie Antoinette sagen: J ’existe,
voila tout. Vor der Hochzeit hatt’ ich so viel zu thun, daß ich ganz broken down 8 Tage in Reichenau sehr krank war. Jetzt, wo ich kaum wie
der kriechen kann, bin ich schon wieder hier u. die fröhliche Hetzjagd
von einem Lieferanten zum andern kann wieder losgehen, mit der Aus
nahme, daß sie sich jetzt bis Vöslau ausdehnt, wohin ich morgen hüpfe.
Eines tröstet mich bei dieser ganzen Ausstattungsbesorgerei, daß Gabriele
so unendlich glücklich ist. Ich erkenne mein Schwesterlein gar nicht
mehr, so total verändert hat sie das Glück. Mein Schwager ist übrigens
ein reizender Mensch und ich fürchte mich schon riesig auf den Abschied
von diesen 2 mir so lieben Menschen. Mit Gabriele zieht meine liebste,
meine einzige Freundinn in die weite Ferne. Übrigens hab’ ich armer autsider [!] schon längst gelernt, mich an dem Glück anderer zu freuen,
glücklich zu sein per procura! —
Haben Sie in der letzten Zeit viel geschrieben? Pardon, ich vergaß
ganz, Ihnen zur Vermählung Ihrer Schwester zu gratuliren, das ist etwas,
was ich immer vergesse, ich wünsche Ihnen ja for ever and ever nur alles,
alles Gute.
Leben Sie wol, Ihr Brief trifft mich erst Mitte Februar wieder auf
der Insel, bis dahin bin ich ein ever presentes Irrlicht, das sich sehr nach
Ruhe sehnt u. von den Aufregungen der letzten Zeit ganz caputt ist.
Nochmals leben Sie wol, amüsiren Sie sich sehr, sehr gut und seien
Sie nicht böse auf mich, denn das hat noch niemand bei mir was genützt,
ich bin ganz unverbesserlich in allem, auch wenn ich ein fancy für
jemand gefaßt habe. A propos, ich vergesse ganz den eigentlichen Grund
dieses reizenden Schreibens, nemlich Ihnen für Ihre liebenswürdigen
Glückwünsche zu Gabrielens Verlobung herzlichen Dank zu sagen.
[O. W.]

Wien. 25. 2 89.
Verehrte gnädige Frau!
Es sind mehr als dreiviertel Jahre, daß wir uns nicht gesprochen ha
ben. Zwischen den letzten Worten, die zwischen uns hin und her gegan
gen sind, liegt ein bißchen Berlin, einiges London, ein wenig Ostende und
sehr viel Wien, alles in allem doch ein Stück Leben, das man rechnen
muß, nachdem ja die ganze Geschichte nicht übermäßig lang ist. Sie fin
den es genügend, mich ab und zu durch ein paar Zeilen wissen zu lassen,
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daß Sie leben, die Menschheit verachten und die Natur lieben — das ist
Ihre Sache; ich aber finde das nicht genügend, was wieder meine Sache
ist, für welche zu plaidiren mir nicht verwehrt sein kann. Ich sage Ihnen
also, daß ich es unbegreiflich finde Wochen lang zwischen denselben
Mauern mit einem „guten Kameraden“ zu weilen und ihn nie und nim
mer wissen zu lassen, wo man eigentlich zu finden, zu sprechen — oder
nur zu sehen ist. Unbegreiflich: das heißt ich sehe keine Gründe,
die ins Gewicht fallen könnten gegenüber dem Wunsche einen wiederzu
sehen, der einem doch wahrhaftig ein guter Freund ist. Seien Sie doch so
liebenswürdig, sich die vorstehenden Bemerkungen durch Erinnerungen
aus Ihrem reichen und schönen Innenleben zu ergänzen. Wenn Sie die
Gabe des lebendigen Gedächtnisses haben, so zweifle ich nicht, daß Sie
mich völlig verstehn. Es gibt unsterbliche Stunden, die ewig jung sind,
die dasselbe sind, ob man sie gestern oder vor Jahren erlebt hat. Jeden
falls aber werden Sie mir aufrichtig antworten, und nicht aus purer
Güte sagen, daß Sie mir nachempfinden können. — Ein herrlicher Zug
von Ihnen wäre es auch, wenn ich bald, sehr bald was von Ihnen hören
möchte. Sie begreifen, daß es mich weder völlig befriedigen kann, wenn
Sie meinem Papa tiefsinnige Bemerkungen über meinen Bart unterbrei
ten, noch wenn Sie zu beachten geruhn, daß ich im Gespräch mit einer
Dame ein komisch-galantes Gesicht entwickle. All das kann nicht als
vollwerthige Aufrechterhaltung unsres Verkehrs gelten. — Es kommt
nun sehr darauf an, wie Sie all das, was ich hier gesagt habe, auffassen.
Wie ist Ihnen? Als wenn man was Todtes zu erwecken suchte, oder
was Schlummerndes aufküßte? Zum erstem gehörte freilich so was wie
ein Wunder, zum letztem nichts als ein jugendfrisches Lippenpaar. —
Sonst, sehr verehrte gnädige Frau, geht es mir so gut und schlecht
wie gewöhnlich. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, also hab ich
noch immer keine Patienten; der Lieder süßen Mund gab mir Apoll, folg
lich werd ich noch immer nicht im Burgtheater aufgeführt; das Leben ist
der Güter höchstes nicht, was mich nicht hindert, weiter zu existiren als
Ihr allezeit ergebner
Guter Kamerad
A. S.

Es war am 10. Märze
10/3 89.
Verehrter, lieber, „Guter Kamerad“ !
So oft ich von Ihnen ein Schreiben erhalte, kann ich mich eines fro
hen Staunens nicht erwehren. Sollten Sie wirklich die bei den Herren der
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Schöpfung so seltene Tugend, die Treue, besitzen u. sie bei mir Unwürdi
gen ausüben? Ich will lieber nicht drüber nachdenken, gebe mich auch
keiner Illusion hin, bis jetzt haben Sie mich aber noch nicht ganz verges
sen u. das ist furchtbar herzig von Ihnen. Sie sind bös auf mich, das läßt
sich nicht leugnen, was aber thun Sie denn sonst? Wenn Sie mir schrei
ben, so ist das immer ein langer Brief voller Vorwürfe, es wäre liebens
würdiger u. für mich viel ergötzlicher, wenn Sie mir gnädigst mitteilen
wollten, was Sie schreiben, was Sie treiben, u. s. w. Kurzum mir ein Bul
letin über Ihre werte Stimmung geben wollten. Ist die Medizin schon
Ihre grande passion? SU Jahr haben wir uns nicht gesehen, dear me, wie
müssen Sie sich da in unserer dampfgehitzten Zeit verändert haben! Sie
fragen mich, wie ich lebe, denke, u. s. w. Ich hab’ in der letzten Zeit so
viel zu thun gehabt, daß ich über mein liebliches Innenleben gar nicht
nachdenken konnte. Die größte Lebenskunst ist eine thätige Resignation.
(Ich glaub das klingt gelehrt, das kommt aber nur von der Langweile in
der Einöd.) Zuerst Elephant bei einer Schwester — O goldene Zeit der
Flitter — Der Liebeständelei — Es fühlt sich stets ein Dritter — So
kläglich dumm dabei. — Jetzt gardedame bei der zweiten u. Mädchen
für alles bei beiden. Da hat man ein so weites Feld rühmenswerter Thätigkeit, daß man scheinbar seine besten Freunde vergißt. Denken Sie, ich
war den ganzen Winter nur einmal im Theater, in der Burg. Darüber bin
ich nun so viel ausgelacht worden, daß ich just zu den Gigerln, diesem
lehrreichsten Stück der Gegenwart auch nicht ging. Dann hatt’ ich wirk
lich keine Zeit u. Wien während der Hoftrauer ist mir eine horeure (auf
richtig gestanden ich weiß nie wie man das Wort schreibt, bin aber viel
zu faul um nachzuschauen). Das ganze Theater schwarz u. unsereiner,
dem das Schwarze am Abend so greulich steht auch schwarz vermummt,
wirklich toll. Und gar für so jemand trauern müssen! Da bin ich denn
friedlich zu Hause geblieben u. so haben wir uns nirgends getroffen, denn
man darf anders denken als seine Zeit, anders kleiden darf man sich aber
nicht! Was ich ansonsten späterhin thun werde, kann ich Ihnen nicht
sagen, weil ich es längst aufgegeben hab’ über die Zukunft nachzuden
ken. Gutes kommt auf keinen Fall. Wenn aber nichts ganz Unvorhergesehnes dazwischen kommt, trifft man mich im Juli u. August sicher hier.
Wenn Sie sich dann ein paar Tage zu Ihrem Aufenthalte hier erkiesen
wollten, so wäre das first rate gottvoll. Bitte schreiben Sie mir aber kein
Wort hierüber, auch ich wills zu vergessen trachten u. mich sehr freuen,
wenn Sie plötzlich da sind, bitte verderben Sie mir nicht die Freud. Bis
dahin kann ich aber täglich nach Wien, Deutschland od. China berufen
werden, das steht bei meinen Schwestern. „Wie ist Ihnen“, fragen Sie
weiter, „tot od. verschlafen?“ Total verschlafen, dear Sir, u. mich zu er157

wecken, dazu gehörte viel. Man müßte mir den Glauben an gar manches
wiedergeben. Das Alltägliche ist mir fad, mich reizt nur mehr das Außer
ordentliche — übrigens, es käme vielleicht auch auf den Erwecker an.
Doch rath’ ich jedem wolmeinend sich der vielen Rosen zu freuen u. die
verbitterte Distel einsam zu lassen. Meiner Freunde hab’ ich immer innig
gedacht. Eine Freundschaft, die einmal zerrissen ist läßt sich, glaub’ ich,
nie mehr ordentlich zusammenknüpfen, es ginge dabei wie bei meinen
Handarbeiten, ein Knopf verdirbt immer das Ganze.
Da sehen Sie sich den heutigen Tag an, der reine Frühling! Sigmundskron! So schön wars auch einst, als ich noch so idealistisch-senti
mental war, an Glück zu glauben. Und heute? Ich kann mir 100 mal
sagen „sei doch nicht so dumm, der Frühling, das ist ja alles purer
Schwindel“, wenn die Sonne so froh hervorguckt, wenn alles wieder auf
lebt, da fängt ganz dummer Weise das dumme Herz wieder leis u.
schüchtern zu hoffen an, da liefe es am liebsten mit dem Verstände
davon. Viel hätt’ es da gerade nicht mitzunehmen, aber das bißchen hat
den renitenten Flüchtling noch immer rechtzeitig auf gehalten!
So, und nun geb’ ich Ihnen treu u. bieder zum Abschied die Hand u.
bin as usual
ever yours truly
Guter Kamerad.
Sagen Sie, können Sie die Schmiererei lesen? Ich könnts nicht!
Sie Armer!
[O. W.]

[Visitenkarte]

März 89

Haben Sie vielleicht die Wilddiebe geschrieben?
[Aufdruck: Olga Waissnix-Schneider]

27/3 89.
Nein, gnädige Frau, wie so viele andre Stücke habe ich auch die
Wilddiebe nicht geschrieben. Ja noch nicht einmal gesehen. Ja nicht ein
mal ein lebendes Interesse sie zu sehen. Im übrigen, was unter uns gesagt
ist, war ich vor ein paar Wochen dem Burgtheater schon sehr nahe! Mit
einem Einakter nemlich, den Sonnenthal sogar heute noch nehmen will,
wenn ich einen Schluß dazu schreibe. Er sagt, das Publicum brauchte
einen; für ihn und literarische Feinschmecker wäre meiner gut genug. Ich
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werde, wenn Sie es erlauben, Ihnen dieser Tage die Kleinigkeit schicken:
Sie werden sicher mit mir empfinden und sagen: das muß so aufhören.
Jetzt hab ich eine medizinische Studie geschrieben, respective her
ausgegeben (sie ist in unserer Zeitung erschienen), etwas hypnotisches —
nun will ich aber wieder was wirkliches schreiben — der Frühling ist
schon da, das bedeutende Genie bekanntlich seit jeher — ich brauche nur
noch ein bißchen Liebe, und die Atmosphäre, in der was großes geschaf
fen wird, umgibt mich schon! Mit einer Muse, ja mit einer Muse, die zu
gleich etwas angenehm lebendiges hat möcht’ ich eine Reise in die lenzes
blaue Phantasei thun — die wahren Musen sind ja doch die, welche einen
warmen Athem, süße Lippen und ein glühendes Herz haben. „Intelligenz
thuts freilich nicht.“ In dem geistreichen Kopf muß auch ein bißchen
Wahnsinn stecken, in der göttlichen Gestalt einige impertinente Mensch
lichkeit, und aus dem tiefen Auge, das von Verstand und Verständnis
widerstrahlt, muß zu Zeit auch die Tollheit der Liebe mit ihrem Funken
zauber blitzen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief; insbesondre hat mich Ihre An
erkennung meiner nicht wankenden Kameradschaft gerührt. Es ist wirk
lich schön, wenn man das beste aus seinem Leben nicht vergißt. Aber
wenig schön ist, daß man offenbar manchmal sagen m u ß . . . „O ja, ich
erinnere mich noch“ — um diese Thatsache überhaupt glaubwürdig zu
machen. Der Romantiker mit seiner blauen Blume hat auch an Veilchen
und Rosen Geschmack gefunden; immerhin war die blaue Blume das
Abenteuer oder die Narrheit — jedenfalls also das größte seines
Lebens. . daß er diese blaue Blume nie erreicht hat, macht den Vergleich
eigentlich noch treffender.
Grüßen Sie mir alle Eisfelder Reichenaus, erhabene Gletscherfürstin.
In alter Unausstehlichkeit
Der Ihre
A.

[Karte]

1014189

Hiemit, verehrte und gnadenvolle Frau, sende ich Ihnen die „Episo
de“. Leider ist das Ihnen vorliegende Manuscript das einzige Exemplar
und ich kann es Ihnen daher nicht, wie ich gerne möchte, zu Füßen le
gen .. 10. April 1889. — Heute vor drei Jahren regnete es und irgendwer
stand auf einem Balkon . . . irgendwo . . . „Es gibt unsterbliche Stunden!“
Der Ihrige nach wie vor
A. S.
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15/4 89
Das copirte Manuscript.
Schreckliches Drama, das eine ganze Nacht dauerte.
Zimmer der Heldin, mies aber bequem, „ein Meer von Licht“, die
Fenster sind weit geöffnet und die frische Frühlingsluft weht herein,
draußen scheint der Mond, die unnahbare Majestät der Berge magisch
beleuchtend. In der Außenwelt überall kühler Friede, in der kleinen In
nenwelt — ein Schlachtfeld. Auf dem Tisch liegen eine Menge Briefe und
Manuscripte, letztere copirt die Heldin. Es ist 3, nein 1/A Uhr Früh.
Endlich ist sie fertig, besieht sich im Spiegel und muß hellauf lachen.
Die Finger, das weiße Nachtgewand, ja sogar das Gesicht sind voller
Tintenflecke. Rasch wird noch ein leeres Blatt hervorgewühlt u. folgende
Zeilen aufs Papier gefeuert: Meinen innigen Dank, Sie lieber, lieber
Freund, kann ich heute blos stammeln. Ihr Lustspiel ist reizend, einzig,
genial, und habe ich es soeben von a bis z abgeschrieben. Dabei hetzte ich
mich riesig, Sie brauchen es ja. Was das für ein Wesen, das beim copiren
von Telegrammen schon seufzte, bedeutet, brauche ich Ihnen nicht zu er
wähnen, sagt Ihnen aber gleichzeitig genügend wie sehr mir „die Epi
sode“ gefiel. —
Mon Dieu, da fällt mir nach gethaner Arbeit plötzlich ein, daß Sie
mir vielleicht wegen unerlaubter Vervielfältigung fremden Eigenthums
böse sein können. Es soll niemand die 54 von mir copirten Seiten sehen,
ich ganz allein will mit ihnen flirten, das ist selbstverständlich. Näch
stens mehr u. Ausführlicheres über Ihr schönes Werk, bis ich nicht mehr
den Schreibkrampf in allen 10 Fingern habe, es ist die 2. Nacht die der
Arbeit galt, die erste wurde vertanzt, die zweite verschrieben, il n’y a
qu’un pas vom Lächerlichen zum Erhabenen.
Übrigens: Hab’ ich mir auch die Finger wund geschrieben
So bin ich dennoch
geblieben
Füllen Sie das aus wie Sie wollen. Nochmals tausend Dank — Burg
theater, Lorbeerkränze, lOOmaliger H ervorruf. . . sie ist glücklich einge
schlafen.
[O. W.]

April [1889]
Sehr verehrte gnädige Frau!
Ich bin gerührt, beschämt. . . Sie saßen in der Nacht da und schrie
ben meine Worte nieder. . . Also offenbar haben Sie mitempfunden von
Zeile zu Zeile . . . Darin liegt etwas, was mich berauscht. . . Sie verstehen
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mich doch? Also Sie loben mich! Sie applaudiren! Sie sind angeregtes
Publicum, liebenswürdiger Kritiker, süßer Kamerad! Ich verbeuge
mich. . . Tief ergriffen. Mir fehlen die Worte .. Es ist zu viel, zu viel..!
. . Wie gütig werden Sie erst sein, wenn ich einmal wirklich was ganzes
zusammenbringe! Es wird schon bald selber Vorkommen, daß ichs kann!
— Im übrigen, in aller Ruhe: Sie erinnern sich, daß nach Sonnenthals
Meinung ein Schluß nothwendig wäre! Mich würde, aufrichtig gesagt,
alles weitere stören. Das muß so vorbeiflattern; sonst ist es eben ganz was
andres, meinen Sie nicht? Schreiben Sie mir Ihre Meinung drüber, Sie wis
sen, wieviel mir an dem Urtheil von jemandem liegt — der mich lobt!
Ich schreibe jetzt wieder einiges; Novelletten; Sie werden Sie gedruckt
zu sehen bekommen — Einige Kleinigkeiten sind bei der blauen Donau
angenommen resp. erschienen. Ich möchte gern was in einem großen
Blatt (Deutsche Rundschau, Nord u. Süd — sonst keine Schmerzen!) ver
öffentlichen. In diesem Sommer will ich eine größere Komödie versu
chen. U. s. w. In diesem Moment komm ich mir so erbärmlich eitel
vor! — Mit Recht, denken Sie sich — kommt er sich so vor!
Was erleben Sie? Warum schreiben Sie mir, so oft ich Sie auch bitte,
doch eigentlich nie was Thatsächliches? Was möcht ich in diesem Augen
blick ..? Einen halben Tag bei Ihnen gesessen sein und geplaudert haben
und noch einen ebensolchen halben Tag vor mir haben. — Unter anderm!
Man kann doch eigentlich das rechte nicht niederschreiben! Lassen
Sie sich das aufs neue durch diesen läppischen Brief bewiesen sein.
Ich bin mit tausend Grüßen
Ihr sehr ergebner und treuer
Kamerad
[A. S.]

Im „Wonnemond“ 1889. 19/5
Mein verehrter Kamerad!
„Die Gegenwart preist solchen Mann
Und Nord und Süd erkennt ihn an“.
Dieses Motto ist zwar nicht von mir, aber es ist gut u. es paßt. — Sie
haben ganz recht, ich habe Ihr Lustspiel „mitempfunden“. Abschreiben
— ch£ seccatura — wenn man’s aber mit Herz & Gefühl treibt, da
kennt man den ganzen Aufbau des Werkes, man weiß genau, das ist
wahr u. das hinzugedichtet. Plötzlich liegt ein Menschenleben in seinen
intimsten Gedanken vor uns, indeed, hie und da ganz interessant! Es
wäre aber sehr schade, wenn Sie einen andern Schluß machen wollten.
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So wie jetzt ist er ja gerade das Geistreichste dran, viel zu geistreich
für das gros unseres Theaterpublicums.
Wenn Sie eine Novelle draus machten, würden sich da Nord und
Süd und Deutsche Rundschau nicht sehr drum reißen? Sie scheinen in der
letzten Zeit sehr fleißig gewesen zu sein, es war aber gar nicht lieb, daß
Sie mir all’ Ihre andern Sachen verschwiegen, ich bin auch sehr böse.
Wenn Sie mich aber gut machen wollen, müssen Sie versprechen mir sei
nerzeit alles vorzulesen, sonst werd’ ich spinnefeind und kündige Ihnen
die ganze alte Freundschaft. O bitte, seien Sie lieb. — In Ihrem Lustspiel
liegen ein wenig Heyse u. ein wenig Ibsen — und aufgeführt wurde der
Flüchtling! —
Flaben Sie Ihren Geburtstag angenehm verbracht? Ich dachte Ihrer
oft u. herzlich. Viel Glück und Schneid fürs kommende Jahr. Es wird in
ein paar Wochen eine neue Ausgabe der Nürnberger Meistersinger her
auskommen u. zwar in Civil. Sollten Sie noch ein Liebhaber & Samm
ler dieser Sorte Antiquitäten sein, so sagen Sie’s ganz ehrlich, schützen
Sie keine Müdigkeit vor. — Es ist jetzt gerade ein Jahr, daß wir zum
letzten Mal miteinander plauderten. Sie saßen da auf diesem Stuhl u. ich
hier. Auch damals war ein herrlicher Frühlingstag. Gott wie schön ist
dieses Reichenau eigentlich, hätte ich nur eine Idee von der alten Senti
mentalität, ich könnte wirklich poetisch werden. Ich habe ein sehr ereig
nisreiches Jahr hinter mir u. schließlich doch gar nichts erlebt. Man er
lebt Äonen wenn Herz od. Eitelkeit verletzt werden, zur Liebe bin ich
aber zu alt u. zur Eifersucht zu jung. Es ist auch viel zu fad von dem
„Thatsächlichen“ aus meinem Leben zu sprechen. Erzählen Sie mir lieber
etwas von Ihnen; ich habe Sie gar nirgends gesehen und war doch über
all, sogar bei Niniche weil da ein Anatol u. eine Cora Vorkommen. —
Wir sollen heuer im Sommer ein großes Theater mit aristocratischer Fär
bung aufführen. Graf Salm will eine Bude dazu herrichten lassen u.
Baron Bourgoing wird auch dazu gebeten werden. Höchstwahrscheinlich
eine franz. Piece & ein deutsches Lustspiel. — Denken Sie nur, ich war
noch immer nicht in Deutschland, ich freue mich rasend meine Schwester
wiederzusehen, komme aber nicht weiter. Buridans Esel ist mein Schutz
patron. Bei Nacht bin ich in den Bergen, schieße bei Sonnenaufgang
einen Hahn & Mittag hüpfe ich in der Stadt umher u. kaufe die Som
mersachen für meine 2 Schwestern, oh weh! —
Durch all das Getriebe zieht sich Ihre Freundschaft wie ein goldner
Faden immer gleich lieb u. treu. Farewell, farewell my darling friend.
[O. W.]
Beim Derby werde ich Sie ganz flüchtig sehen, wenn mich nicht was
Unvorhergesehnes am Kommen hindert.
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[Faltbrief]
216 89
Herrn
Dr. Arthur Schnitzler
I. Burgring 1.
Wien.
„Ich bestätige Ihnen dankend den Erhalt Ihres kategorischen Brie
fes vom“ — das weiß ich nicht, denn ich habe den Brief ganz wütend
sofort zerrissen. Sagen Sie, lieber Herr Doctor, wie konnten Sie mir nur
— doch still, ein geschriebenes Wort legt man oft anders aus als es
gemeint ist und ich könnte Sie am Ende auch verletzen und kränken. —
Sie wollen mit mir sprechen, ja, ja es wird ganz gut sein, wenn wir
nach Jahr und Tag wieder ganz tüchtig miteinander streiten, aber
schreiben Sie mir nicht bis dahin. Es klingt so faxig wenn man sich
beklagt, ich weiß nicht was mir fehlt, aber ich bin nicht mehr gesund,
so ein armer nervöser Has. Was ich an Kopfschmerzen leide! Ich glaube,
ich habe Anthipyrin & Bromkali oder wie das Zeug heißt, schon kilo
weise geschluckt; und dabei muß man noch immer ein gleichmütiges
Gesicht machen, weil man nicht bedauert sein will! — Wenn Sie wollen
u. können, so bitte kommen Sie zwischen 8 . und 15. August auf ein,
zwei Tage. Es verkehren heuer ganz fesche Nachmittagszüge, wo
man ä peu pres um V28 Uhr Abend auf der Insel anwimmelt.
Wenn nichts ganz Unglaubliches dazwischen kommt, treffen Sie mich
dann sicher, aber nicht mehr schreiben, bitte, bitte. Hoffentlich haben
Sie dann einen freundlichen Tag bei der Hand für den bösen Kame
raden.
[O. W.]

[Faltbrief]

[vor dem 24. August] 89

Herrn Doctor
Arthur Schnitzler
I. Burgring No. 1.
Wien.
Ich habe eine dunkle Ahnung, als ob Sie Samstag nicht kommen
könnten, mir ist heuer noch nie etwas ausgegangen, auf das ich mich
gefreut habe. Sollten Sie also nicht kommen, so bitte, bitte, schreiben
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Sie mir zum Tröste einen lieben, langen Brief, aber nur wenn Sie nicht
herhüpfen könnten. Sie waren neulich sehr verstimmt, mein Freund,
vielleicht gelingt es dem alten Kameraden, der so innig mit Ihnen fühlt,
die grauen Wolken ein wenig zu verscheuchen, er will sich wenigstens
herzlich Mühe geben, u. darum kommen Sie bald. Ich gehe schon am
3. od. 4. Sept. nach Rodaun zur Baronin Lederer und wohin dann —
weiß Gott.
Uber Ihr Gedicht habe ich nachgedacht, — eine Frau versteht
einen hochstehenden Mann immer nur wenn sie über ihn nachdenkt —,
es ist schrecklich wahr u. darum einzig schön. Ich möchte so gern bald
wieder etwas von Ihren tausend neuen Ideen erfahren.
Also hoffentlich bald auf
Wiedersehen
[O. W.]

Dienstag. [27. August 1889]
Sehr verehrte gnädige Frau! —
Immerhin beginne ich Ihnen zu schreiben. In diesem Augenblick ist
es nämlich noch nicht klar, ob ich Samstag hinaus komme. Wahr
scheinlich reisen meine Eltern gerade Samstag ab; Sonntag werd ich
allem Anschein nach ebenso wie die folgenden Tage manches zu thun
haben in Vertretung meines Alten. Sollte sich diese Constellation än
dern — so geb ich Ihnen vielleicht den Brief, wenn ich die heiligen
Gefilde betrete . . . Wie ich Ihnen aber in Wahrheit für die paar Zeilen
danken soll, die Sie an mich gerichtet haben, das weiß ich nicht. Sie
ahnen nicht was in solchen Worten, die von Ihnen kommen, für mich
liegt. Da bin ich wirklich ein andrer, neuer, bessrer! — Es könnte leicht
wie Pose aussehn, wenn ich sagte, daß Ihre Worte — in meine „Ein
samkeit“ gedrungen sind — aber Sie wissen, wie das zu nehmen ist.
Das wäre wahrhaftig eine andre Existenz, wenn man so alle Tage mit
Ihnen eine Stunde plaudern könnte. Man hätte dann vor allem das
süße Gefühl, Ihnen am nächsten Tage sagen zu können, was man am
vorigen vergessen zu sagen — Ich bin nemlich neulich fürchterlich
„unausgesprochen“ von Ihnen fo r t. . Sie haben etwas an mir bemerkt,
was Sie liebenswürdig eine Verstimmung nennen und was vielleicht nur
dumme Launenhaftigkeit ist. Die Gründe dafür?. Mancherlei, kleinere
und größere, dümmere und gescheidtere, vergängliche und ewige. Kennen
Sie die gewisse Sorte von Menschen, die einem immer sagt: Gott wie gut
haben Sie’s !. . Sie theilen gewiß meine Empfindung, daß man diese Leute
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köpfen sollte.. Aber auch das ist einem versagt! — Haben Sie eine
ungefähre Idee von dem Abstand, der zwischen dem Leben liegt, wie
es sich notwendig gestalten muß, und dem, das man führen möchte?..
Alte Geschichten .. Nimmer zu ändern. —
Donnerstag.
Nach meinen Ideen fragen Sie mich. In meiner Mappe liegt gar
manches Plänchen, mancher Plan; aber ich bin selten gesammelt. Zuerst
muß ja immer alles dumme unsympathische weggeräumt sein, was schon
an und für sich schwer gelingt. Um aber in die „Stimmung“ zu kommen,
nehm ich mir meist meine Papiere her, stöbre darin umher, lasse von
dem einen oder andern Gedanken aus meine Phantasie weiterschweifen.
Ich kann nun manchmal mit einer gewissen Ruhe irgend was zu schrei
ben beginnen. Manchmal wieder packt es mich, daß ich schreiben muß,
es fliegt nur so hin — plötzlich, oft nach Minuten schon, zuweilen auch
nach Stunden, ist mir, als wenn etwas in mir erstarrte. Und die Wellen
versickern im öden Sande. Mich ergreift ein gelinder Schauder vor dem
geschriebenen Zeug; ich getraue mich nicht, es wieder zu lesen. Und es
können Tage und Wochen kommen, wo ich in der Erstarrung bleibe.
Das ist dann bitter; — so gar nichts sein! Ja, dann ist man weniger als
ein Greißler, der ja doch schließlich seinen Beruf hat. — Und dann die
langen, grauen Stunden, wo einem zu allem die Lust fehlt — wo man
nicht denken, nicht schreiben, nicht studiren, nicht einmal lesen kann!
Und unterdessen verraucht das Leben, wie der Champagner, den man
zu früh aus der Flasche ins Glas gegossen! Wer nur immer sagen könnte,
wann man den Stöpsel springen lassen soll! Im ganzen ist es also
jämmerlich. Begreiflich immerhin — Sie müssen sich nur vorstellen: die
erste Stunde des Tags in einem dumpfen Saal, Kranke zu untersuchen,
faden Amerikanern die Kehlköpfe erläutern. Froh also, wenn ich
hinauskomme; nun sollte „gearbeitet" werden, das heißt mikroskopirt,
vivisecirt, nachgelesen u. s. w. Selten hab ich mich dazu — Meist kommen
jetzt zwei verfaulenzte stimmungslose Stunden, in der Kaffeehausecke.
Dabei ist es Vormittag, die Leute „haben zu thun", man schlägt eigent
lich die Zeit todt. — Arbeiten kann ich um die Zeit nicht. In frühem
Jahren bin ich um diese Zeit manchmal in ein Kaffeehaus gegangen,
wo auch um diese Zeit die Lichter brannten, schrieb da auch dann und
wann, es war das in meinen ersten Studentenjahren. — Nun wird also
so gebummelt bis Mittag — Der Nachmittag — es muß, muß was gethan werden. Selten dieser oder jener Patient. Ich entschließe mich also,
die Wissenschaft herzunehmen; lese in eins, zwei, sechs Büchern. Manch165

mal ereignet sich dann die sonderbare Selbsttäuschung, als flackerte ein
Interesse auf. Bald aber wird klar, worauf die Täuschung beruhte: ent
weder in etwas, das den decorativen Sinn anregte, oder in irgend einer
Association, die gemach aus dem physiologischen ins seelische, vielleicht
selbst ins dramatische hinüberleitete — Manchmal statt medizinischer,
belletristische Lecture. Oder beides. Nur zuweilen die Möglichkeit, sich
in Stimmung zu versetzen. — Fürchterlich labil anfangs. Ein Misklang
von woimmerher und ich kann alles wieder ins Pult hineinwerfen, ohne
ein Wort geschrieben zu haben — An eine große Arbeit getrau ich
mich nicht, denn wie ich so in die Mitte hineinkomme und plötzlich
wieder — durch den Beruf — durch Zufälligkeiten die Stimmung ver
liere, so stehe ich ganz peinliches aus. „Haben schon viele dasselbe emp
funden, wollte doch keiner davon gesunden". — Die größere Arbeit,
die mir am nächsten wäre, die ich sogar schon manchmal angefangen,
und die ich eben wieder auf unbestimmte Zeit zurückgelegt, wäre eine
Comödie „Die Blasirten“. — Natürlich an eine Aufführung von vorneherein nicht zu denken. Es ist ja wirklich um verrückt zu werden,
wenn man sich so nach dem richten müßte, was „angenommen“ werden
kann. — Ich schreibe also wieder Kleinigkeiten, Plaudereien, vielleicht
Skizzen, Novelletten. Was „Erfolge“ anbelangt, so bin ich allerdings
nicht hervorragend hoffnungsfreudig. — Und doch kann ich mich von
einer manchmal aufglimmenden Ahnung nicht ganz abwenden, als wenn
unter einer Bedingung doch irgendetwas gutes von mir hervorgebracht
werden könnte — nemlich wenn ich thun könnte, was ich wollte, wenn
das verdammte Berufhaben nicht wäre. Möglich auch, daß ich dann
absolut nichts thäte. Und was weiter? — Ist es etwas gar so großes, zu
arbeiten, zu verdienen? — Wir sind doch schließlich nur die Pfahl
bauern der nächsten Jahrtausende. — Nun genug des „alten Lieds“ —
Thun Sie manchmal das gute, edle Werk mir zu schreiben — könn
ten Sie’s nicht auch von Rodaun aus? — Wann kommen Sie nach
Reichenau zurück? Kann man dann noch hinaus? Welches sind Ihre
weitern Pläne —? Ich kann leider nicht hinaus, diesen Samstag, das
steht jetzt schon ziemlich fest. Ich bitte Sie, schreiben Sie mir einmal
so recht, wie’s aus der Feder fließt — aber misverstehen Sie mich nicht
wieder — Ich bin nemlich stets derselbe stets der Ihre.
Mit vielen treuen Grüßen.
[A. S.l
Dr. Goldmann bittet mich, ihn bestens zu empfehlen.
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Aus den Tagebuchblättern einer Einsamen.
Sonntag d. 1. September 889.
Ich träume mir heute das Glück ganz anders als wie noch vor Kur
zem. Damals wollte ich noch „Schlösser im Meer mit Zauberspiegeln“
u. s. w. Was ich heute wünschte wäre erreichbar, könnte hier in diesen 2
Zimmern sich ereignen. „Ja schüttle nur die Zweige, Du alte Palme“, Du
hast bisher eine trübe Herrin gehabt, aber es könnte anders sein. Ich
gründe eine Republik des Geistes, für ein paar gute Freunde habe ich jede
Woche einen jour. Wir verstehen uns alle, angeregt einer vom anderen
plaudern wir über herrliche Dinge. Natürlich habe ich ein enfant gate,
die andern dienen blos als Folie, damit nie Langeweile entstehe. Ist man
verstimmt, launenhaft, was ja bei großen Geistern häufig Vorkommen
soll, so will ich mir alle Mühe geben, die grauen Wolken zu verscheuchen,
man lächelt dann wieder, aber nicht nur mit den Lippen, auch mit dem
Herzen. Alle haben innerlich warm, mag’s draußen auch stürmen und
wettern. „Dann ergreift einem manchmal ein gelinder Schauder vor dem
selbstgeschriebenen Zeug, man getraut sich nicht, es zu lesen.“ — Nun so
copire ich die Geschichte — Selbsterdachtes wirkt ganz anders von frem
der Hand abgeschrieben — ein paar liebe Worte dazu, und die Gedanken
kommen aus allen Möbeln hervorgekrochen. Ohne daß es der Dichter
selbst weiß, entsteht spielend ein großes Werk. „Und die langen, grauen
Stunden, wo einem zu allem die Lust fehlt, wo man nicht denken, nicht
schreiben, nicht studiren, nicht einmal lesen kann“. Gerade für solche
Stunden sind meine jours eine Specialität. Dann wende ich meine ganze
Stimmungsschmökerei an und wenn Geist u. Körper es recht gemütlich
zurechtgemacht finden, muß die gute Laune wieder kommen. — Dabei
ist man frei, ein honetter Mensch braucht sich nichts vorzulügen und
nichts vorzuwerfen. Das Glück ohne Reu und ohne Ende. Alle andern
Amüsements sind doch nur Liebeleien, — Stubenmädelnaturen müssen
halt auch eine Freud’ haben. Was sagen Sie zu meinen ewigen, Ihnen
sattsam bekannten Träumereien? Ist es nicht eine Narrethei immer ein
wärts zu leben und allen möglichen Truggestalten nachzujagen? „Neh
men Sie das Leben wie es ist“, sagen klug u. weise die Alltagsbürger. Man
kann daher mit dem besten Willen nicht immer hinuntersteigen, da hörte
sich ja aller Fortschritt auf. Und doch ist die Welt so himmlisch, man
könnte so glücklich sein, — mir treten die Thränen in die Augen.
Montag Nachts.
Am ganzen Weg von Vöslau, wo ich heute war, bis hierher habe ich
über Ihren lieben, herzigen Brief nachgedacht. Ihre Dichtermiseren be167
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greife ich. Hervorragende Geister müssen ringen, damit die Dutzendmen
schen, die sie zuerst anfeindeten, es dann recht bequem haben. Sie gehö
ren zu den Kämpfern des 20. Jahrhunderts, leicht wirds Ihnen nicht wer
den, aber warum schreiben Sie auch nicht nach der Schablone! — Sehen
Sie, das wäre mir greulich! Der Gedanke, daß Sie der blöden Menge
Concessionen machen könnten, um „Erfolge“ bei ihr zu haben, ist mir ge
radezu unerträglich. Ich habe so ein Vertrauen, daß Sie was Großes, was
Nachhaltiges schaffen werden. Sie brauchten blos „wollen“ können. Ihr
Köpfchen birgt ja einen Reichthum von Ideen, oh, bitte, geben Sie ihnen
auch Körper und Leben. Wenn Sie nachdenken, daß Ihr Name einst von
hervorragenden Menschen mit Ehrfurcht genannt werden wird, sagen
Sie, mein Freund, drückt Ihnen das nicht unwiderstehlich die Feder in
die Hand? Erinnern Sie sich nur an Goethe’s Correspondenz mit Schiller,
was haben die zwei gelitten! Dabei dient die Medizin als Hemmschuh,
damit Sie sich nicht zu ausschließlich Ihrer geliebten Poesie ergeben, die
Ihnen sonst ja doch mit der Zeit langweilig würde; Sie sollten Dame
Medizin segnen! — Wenn alle Menschen nur dieselbe Freud’ an Ihren
Werken hätten, wie ich an Ihren Briefen.
Dienstag.
Ich habe nun das Plaisir, täglich 6 Stunden dem Maler zu „sitzen“.
Dabei muß ich mit einem freundlichen Gesicht immer auf denselben
Punkt hinstarren. Durch diese „seances“ habe ich die ganze Ehrfurcht
vor der Malerei verloren. Wenn ein Poet ebenso Gutes schaffen würde,
wie dieser sogenannte große Künstler da vor mir, was wäre das für ein
Mensch, wie könnte man sich mit ihm unterhalten. Der pinselt an meiner
Nase herum und giebt sich alle Mühe, mich zu amüsiren. Nein, so was
Flaches, terre-ä-terres ist mir noch nicht vorgekommen. Wenn die Male
rei den Menschen so wenig veredelt ist sie ja ein Kunsthandwerk. Und
Launen hat der Bursch. In einem Anfall von Wut hat er heute mein gan
zes Gesicht wieder abgekratzt, nun kann ich von Neuem 3 Wochen sit
zen. Ich fahre ihm aber alle Augenblicke davon, einmal dahin, einmal
dorthin, nächstens hüpft er aus seiner Haut! —
Dienstag Abend.
Es war recht traurig, daß Sie letzten Samstag nicht kamen. Viel
leicht ist es Ihnen diesen Samstag möglich. Ich fahre morgen von hier
weg u. komme Samstag expreß zurück. Schreiben Sie vorläufig nicht,
kommen Sie aber, wenn Sie keine weitere Nachricht von mir erhalten,
bestimmt diesen Samstag. Sollte es aber nicht gehen, so sage ich Ihnen so
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adieu, traurig, aber Ihre Schuld, ich fahre am 10. weg u. dann treffen Sie
mich nimmer.
Ich habe Ihnen gerade 4 Seiten über dieses Thema geschrieben, bes
ser ist aber der kurze Zettel, alles Nähere mündlich.
Good bye, innige Grüße.
[O. W.]
Grüße dem H. Dr. Goldmann, ich habe wieder gelernt, daß man
Leute nicht ganz keck auf den ersten Blick beurtheilen soll.

13. 9. 89
Seien Sie ja nicht böse, daß ich Ihnen die Manuscripte noch immer
nicht zurückgeschickt habe. Aber ich bin krank, liege im Bett, zerquäle
mich bei Tag und Nacht und kann unmöglich einen ganzen Gedanken
fassen. Mir ist so arm, so allein zu Muthe. Denken Sie manchmal freund
lich an mich, ich werde es fühlen u. es wird mir wolthun, aber bemitlei
den Sie mich nicht, ich kann Mitleid nicht ausstehen.
Heute Früh bekomme ich plötzlich die Aufforderung, sofort zu mei
ner Schwester Gabriele zu fahren. Ich bin aber zu müde u. krank zu der
Strapaze. Ich gehe sobald als möglich nach Scheywald, das ist tief in
Steiermark. Ich bilde mir ein, ich werde erst gesund, wenn ich Blut ver
gossen habe. Welch’ erbärmliches Vergnügen ist doch die Jagd, wenn
man Lust hätte, auf Menschen Scheiben zu schießen.
Wo immer ich auch sein mag, Sie sollen von mir Nachricht erhalten.
Schey wohnen in der Praterstraße, bitte besuchen Sie sie, ich komme oft
hin. Verkehren Sie noch bei Benedict? Schreiben Sie es mir nächstens,
aber vorläufig nicht, bis ich Ihnen sage wo ich gerade bin. Leben Sie wol,
Sie lieber, einziger Freund. Ich denke den ganzen Tag an Sie.
[O. W.]
Sie bekommen jedenfalls dieser Tage Nachricht von mir, schreiben
Sie mir vorläufig nicht.

[Herbst 1889]
Sehr geehrte gnädige Frau!
Da ich . . . ohne specielle Erlaubnis schreibe — fasse ich mich ganz
kurz. Ich komme nemlich nur mit einer Bitte — Vom „Reichtum“ existirt nur das eine, momentan bei Ihnen befindliche Exemplar, ebenso wie
von der „Frage an das Schicksal“ — Ich soll nun — insbesondre das er169

ste, da sich eine treffliche Gelegenheit bietet, dieser Tage an eine Zeit
schrift senden — Haben Sie sich also schon durchgearbeitet, so würden
Sie mir eine specielle Liebenswürdigkeit durch die baldige Rücksendung
der Manuscripte erweisen — Sie bekommen wohl früher als Sie denken,
was neues zu lesen (schöne Belohnung!) — Und wenn Ihnen einmal ein
paar freie Minuten bleiben, so denken Sie, gnädige Frau, wie sehr Sie mit
ein paar Zeilen erfreuen würden
Ihren allezeit getreuen
Arthur Schnitzler

28191889
Lieber Freund selten war ich in meinem Leben mehr beschämt!
Täglich nahm ich mir vor, Ihnen „Reichthum“ und „Frage“ zurückzu
schicken, und täglich war ich verhindert.
Sie wissen, in den letzten Tagen bevor liebe Freunde forthüpfen,
schließen sie sich enger an einem an, so war es vorige Woche. Bevor die 2
Damen, die ich sehr lieb hatte, fortgingen, war ich stets bei ihnen, dabei
machte ich aber kleine Jagdexcursionen in ein paar Stunden, wo andere
einen Tag brauchen. Dann haben wir eine meschuggene, aber ganz lustige
Fußpartie nach Maria Zell gemacht u. s. w.
Kurz, ich war immer so müde, daß ich nicht einmal einen Brief
schmieren konnte. Diesen hier schreibe ich stehend, wobei Rettinger un
aufhörlich penzt: Bitte der Postbub kommt zu spät, wenn Sie sich nicht
tummeln! Sie sehen das diesem Schriftstück an, nicht wahr?
Wie sehr mir Ihre 2 Werke gefielen, brauche ich Ihnen nicht erst zu
sagen, wirklich reizend; den Effect, den „Reichthum“ auf mich machte,
habe ich Ihnen so schon geschildert. Wenn Sie mich nicht zu sehr verach
ten, so schreiben Sie mir bald, ich bin zwar selten da, aber Rettinger hebt
mir die letters schon auf. Wo ich jetzt herumkraxle, da haben Sie keine
Idee. Wenn man Abends hundemüde nach Hause kommt u. keinen ge
scheuten Gedanken fassen kann, sieht man erst, daß der Körper doch
alles u. die Theorie nichts ist. Ich wette, der Diogenes hätte auch keinen
Brief schreiben können, wenn er den ganzen Tag gepirscht hätte, u. wenn
er in seinem Faß Zahnweh bekommen hätte, so wäre er trotz aller
Theorie nicht drinnen geblieben. Auf dieses geistvolle Apercu hinauf
sage ich Ihnen Adieu u. 10000 Dank für die Manuscripte.
Seien Sie nicht bös u. schreiben Sie bald
Ihrer alten Freundin.
[O. W.]
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5. X . 89
Verehrtester Herr Doctor!
Ich komme soeben vom Gebirge zurück und finde zu meinem Er
staunen keine Nachricht von Ihnen vor. Sind Sie mir also doch böse?
Wenn dem so ist, so bitte, kein Stillschweigen, sondern sagen Sie es mir.
Der größte Triumph der Freundschaft ist Aufrichtigkeit. Verbergen ist
für mich gleichbedeutend mit Schauspielerei, überlassen wir das lieber
der Wolter und dem Sonnenthal und seien wir 2 ehrliche Freunde, die
einander ehrlich gut sind. Übrigens können Sie auf mich gar nicht bös
sein, ich hab’ Sie dazu viel zu lieb. —
Ich habe nun eine sehr anstrengende, aber wunderschöne Woche
hoch oben in den steirischen Bergen verlebt. Natürlich alles dick ver
schneit und wäre ich nicht innerlich aus Kautschuk, ich hätte mir wahr
scheinlich an irgend einem Abgrund das Genick gebrochen. Nein, Spaß
ä part, Ihre Freundin war ein paar Male in ernstlicher Gefahr, aber Sie
wissen, meine Geschicklichkeit im Jagen, bei allem Sport u. hauptsächlich
auf tollkühnen Wegen, ist mein größter Stolz. „Ich schnitt’ es gern in alle
Rinden ein“, — ich habe einen Hirsch geschossen, einen Zehnender wie
Prinz Leopold. Ich schlief im Zimmer der Erzherzogin u. war Gast des
Kaisers, Streber würden mich vielleicht beneiden. — Es war ein großarti
ger Anblick. Ich, hoch auf einem Felsen, der Hirsch springt mir an, ein
Schuß — und das gewaltige Thier rollt hinab in die Tiefe. Dabei ein Hei
denlärm, es war gräßlich aber großartig. Sieben Jahre hab’ ich mich ge
plagt u. jetzt erst ist der Hirsch mein. Ich bin so gewohnt zu resigniren,
daß mich dieser Erfolg mit unglaublicher Freude erfüllt. Er macht mich
weder blasirt, noch unausstehlich egoistisch, wie wir ja durch alle Ver
wirklichung unserer Wünsche werden sollen, „er ist grün des Lebens
gold’ner Baum“ ! „Es wird Herbst, die Blätter fallen“, und doch war es
oben ganz frühlingsmäßig. Die Hirsche röhrten mächtig, dieses großar
tige Liebeslied erfüllte die Luft mit Liebessehnsucht, — mit weiß Gott
was. — Jetzt bin ich wieder hier, und natürlich ganz winzig klein. Wie
einem in Gottes freier Natur gleich die Flügel wüchsen! Kennen Sie das
Gedicht „Der Blasirte"? Ich finde es gerade vor. Wenn ich den Dichter
kennen möchte, ich würde mich in ihn verlieben! Es ist das Schönste, das
ich seit längerer Zeit gelesen habe u. nur mit einem Gedicht von Lermontoff, meinem Lieblingspoem, zu vergleichen. Ich habe neulich in der Rie
seneile total vergessen Sie zu fragen, in welcher Zeitschrift „Reichthum“
u. „Frage" erscheinen werden, bitte schreiben Sie mir bald Näheres hier
über. In Rodaun war ich nicht u. mache mir darüber ehrliche Gewissens
bisse. Baronin Lederer ist wirklich unglaublich lieb mit mir, jetzt ist sie
schon in Wien, natürlich hüpfe ich hin bis ich nächstens wieder hinein
171

komme. Leider ist aber jetzt dazu wenig Aussicht. Ich habe für den Win
ter überhaupt eine Masse Einladungen. Erstens zu Frau v. Suzzara, der
Frau eines Legationssecretärs in Bucarest, er würde mir zu Ehren Bären
jagden geben, dann soll ich auf Eberjagden nach Dänemark, dann zu Be
such nach Pest u. s. w. Wenn ich da wirklich hinfahren möchte, würde
ich mich gewiß gut unterhalten, aber ich bleibe doch lieber da. Wenn
nicht was ganz Unvorhergesehenes dazwischen kommt, fahre ich auf
einige Zeit zu Gabriele, worauf ich mich sehr freue, das wird alles sein.
Nach Wien möchte ich wieder sehr, sehr gerne, aber so lange die Hof
jagden dauern, kann ich nicht fort.
Good bye, hoffentlich lassen mich die Götter meinen Jagderfolg
nicht durch was anderes recht unangenehm büßen.

[O. W.]

[Herbst 1889]
Verehrteste gnädige Frau!
Was ist das gleich für ein andrer Tag, der damit anfängt, daß ein
Brief von Ihnen kommt! Wirklich ganz anders als die andern, die so „grau
und dumm“ sind! Also vielen Dank! — Böse — ich Ihnen? Was fällt
Ihnen denn ein. Daß Sie keinen Brief von mir vorfanden, war einfach
Schlamperei von mir. Abgesehen im übrigen von allem, kann ich Ihnen
nichts erfreuliches melden, aber gar nichts. Sie kennen sie ja, die alten
Klagen. Immer dasselbe. Zersplitterte Zeit, zerfahrene Stimmung. Sie,
gnädige Frau, die mich kennen, wissen, daß das nicht die Ausreden eines
Nichtsthuers sind, dem es „zu gut“ geht. — Die beiden Sachen, die Sie mir
gütigst zurückgeschickt, liegen natürlich noch beide im Pulte; den
Reichthum (fällt Ihnen kein beßrer Titel ein?) schick ich nach Deutsch
land, warte nur auf eine Empfehlung; Frage an das Schicksal bring ich
hier an. — Jetzt, oh, alle acht Tage drei Verse, schreib ich ein gereimtes
Lustspiel, dessen Inhalt ich Ihnen in Reichenau bereits erzählt habe.
Komme wie gesagt fabelhaft langsam vorwärts, kann eben ohne Stim
mung absolut nichts machen. Und es gibt Dichter, sogar Dichter mit
Talent, die täglich von 3—5 schreiben. Ich begreife das nicht. Vielleicht
geht das übrigens wirklich, wenn man eben — keinen andern Beruf hat.
Nette Position jetzt, die ich einnehme, weder als dies noch als jenes wei
terkommend. Gnädige Frau, ich habe nur den Wunsch, mich „manch
mal“ so mit Ihnen recht von Herzen ausplaudern zu können. Wissen Sie
denn nur, wie gut, wie — (denken Sie sich was da hinein) Sie sind! —
Lassen Sie mich Ihnen aufs herzlichste zu Ihrem Hirschen gratuliren. —
172

Im übrigen kommen Sie bald nach Wien, und wäre es auch nur um sich
die Affaire Clemenceau anzusehen, in welcher die Sandrock einfach hin
reißend spielt. Die Zeitungen sagen nicht genug; sie war der Baudius
nicht nur ebenbürtig, sie übertraf sie. Ebenso ist es sehr der Mühe werth,
den Vasallen von Szigeth zu hören, bei dem man trotz des gräulichen
Textes durch die Musik lebhaft interessirt wird. — Haben Sie den Niels
Lyhne schon gelesen? — Gnädige Frau! wie reich und schön könnte das
Leben sein! — Aber manches gehörte dazu. Schreiben Sie mir bald: jede
Kunde von Ihnen ist ein Kaffeelöffel Glück. — Anders darf ja dieses
Getränk nicht eingenommen werden, finden Sie. — Der Ihrige, unverbes
serlich, aber dafür unveränderlich
A.

15. Oktober 1889.
Wenn das letzte Kleid u. die letzte Parfümflasche, ja sogar das
ordentliche Briefpapier, wie figura zeigt, gepackt sind, überkommt mich
immer ein wehmütiges Gefühl. Reichenau mit seinem rot-gelben Blätter
schmuck, mit dem friedlichen Wald, den ich so lieb habe, wäre ein schö
ner Rahmen für einen erquickenden Winterschlaf, wenn andere Men
schen da wären.
So aber sind meine Koffer gesattelt und begleitet von der allzeit ge
treuen Johanna, meiner Jungfer, gehe ich auf circa 3 Wochen nach
Vöslau. Gabriele, mein Schwager u. ein paar „seinige“ Freunde kommen
wahrscheinlich morgen. Papa ist in der letzten [Zeit] leidend, so
werde ich die honneurs des Hauses machen, für Gabriele Commissio
nen u. für Franzi Wintergewandein besorgen. Ob ich da zu Clemenceau
komme, ist fraglich, noch fraglicher aber, ob man mir eine freie Minute
lassen wird. — Ich sollte viel fröhlicher über Gabrielens Hierherkunft
sein und freue mich auch wirklich sehr, aber anderes verstimmt mich, am
meisten, daß Papa unwol ist. Ihn krank zu wissen, ist ein Gedanke, der
mich geradezu verblüfft.
Man soll nicht immer von sich sprechen, steht, glaube ich, im
Knigge. Aber ich hab’ ja niemand, dem ich aufrichtig sagen kann wie
mirs ums Herz ist und morgen in Vöslau da heißt es wieder lustig sein,
die Leute amüsiren und Unsinn schwätzen.
„Im Durchschnitt ist man kummervoll
Und weiß nicht was man machen soll.“
Es thut mir innig leid, daß ich Ihnen nur kaffeelöffelweise Ihr Lieb
lingsgetränk geben kann, wie gerne würd’ ich es stromweise credenzen!
173

Aber, aber, aber, aber! — Eine miese Hebe, sag’ ich Ihnen, u. so traurig,
so haltlos! —
Denken Sie noch an den schönen Festtag bei den Eichen? Solche
göttliche Momente darf man nur schütter genießen, sonst verlieren selbst
die an ihrer bezaubernden Süßigkeit. — Den Niels Lyhne habe ich längst
schon gelesen und lese ihn jetzt noch täglich. Er ist so lebenswahr, vieles
was in dem Buch steht, hat man selbst erlebt und empfunden, so was
kann man nie oft genug lesen. Und dann, bitte lachen Sie aber nicht, das
Büchel riecht so gut von Cigarren, Cologne russe, Corialopsys [!] &
Lupine, — Sie kriegen den Band nie zurück, ich rieche viel zu gerne
dazu.
Nicht wahr, das neue Lustspiel bekomme ich gleich, wie es fertig ist?
Dieser Tage muß ja auch wieder die Blaue Donau erscheinen. Sie können
sich gar nicht denken, wie ich dieses Journal gern hab’, ich freue mich
kindisch auf jede Nummer, wenn nur wieder von Anatol was drin
wäre! —
Sehen Sie, wenn ich jetzt thun könnte, was ich wollte, so würde ich
Sie bitten, mir sogleich zu schreiben u. Ihnen zugleich verrathen, daß
mich Ihr letzter, lieber Brief unendlich gefreut hat. Da ich aber verstän
dig bin u. Verstand nicht nur ein Stoiker, sondern auch ein Märtyrer ist,
muß ich Sie bitten, mir vorläufig nicht zu schreiben, da ich absolut keine
Idee habe, ob ich in Vöslau, Wien oder Japan bleibe. Von mir erhalten
Sie aber, sobald ich eine freie Minute finden werde, Nachricht. Nicht
wahr, Sie zerreißen aber alle meine Wische immer sofort. Nestroy soll
einmal gesagt haben „Aus der Urne des Schicksals werden die Lose des
Menschen gezogen; wenn ich den Buben beuteln könnt, der mir das meinige gezogen hat, ich thät’s“ — ich auch. —
Good bye, behalten Sie den Kameraden lieb.

[O. W.]
[Aufdruck: Karten-Brief.]

Vöslau. 25110189

Herrn Doctor Arthur Schnitzler
I. Burgring 1.
Wien.
Dear Sir!
Die Tage vergehen eintönig u. ich habe keine Ahnung den wieviel
ten wir haben; und doch ist es ganz angenehm hier. Liebe Menschen, viel
Comfort u. nicht alle Tage Erlebnisse, die einem das Herz verletzen u.
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darum erträglich sein müssen weil sie täglich geschehen. Ach Gott, der
Friede ist doch auch sehr viel in der Welt.
Ich komme häufig nach Wien aber immer als Fremdenführer in Ge
sellschaft. Am 1. Nov. reisen die Leutchen höchstwahrscheinlich nach
Venedig u. dann komme ich wahrscheinlich auf ein paar Tage hinein,
jedenfalls sollen Sie von mir was hören.
Seien Sie ob der Kürze u. Eile nicht böse, aber ich komme hier zu
nichts u. der Wisch soll Ihnen nur sagen, daß der Kamerad in gleicher
treuer Freundschaft Ihrer überall gedenkt. Schreiben Sie nicht. Good
bye.
Seien Sie lieb
[O. W.]

[Zettel]

[11. November 1889]

Morgen Dienstag wenn Wetter nicht zu arg 5 Uhr Nachmittag
Kunstverein.
[O. W.]

Tagebuchblätter
20. Nov. 889. Nachts.
Es giebt Zeiten, wo mir alte Briefe ein Greuel sind, ich könnte sie
dann unmöglich lesen. Aber heute hat mich eine sonderbare Anwandlung
überkommen, eine Sehnsucht nach der Vergangenheit und jenes unbe
schreiblich wehmütige Gefühl, das in dem Worte dahin, — dahin liegt.
Ich habe Ihre Briefe das erste Mal seit ich sie erhielt wieder gelesen und
sie sortirt. Es sind: 39 unliebenswürdige, 15 liebenswürdige u. 3 allge
meine, die letzteren wurden, glaube ich, in der „deutschen Wochen
schrift“ gedruckt. Summa 57 Briefe, das facit einer fast vierjährigen
Freundschaft! Eines steht fest, die unliebenswürdigsten sind die besten.
Welch’ ein Feuerwerk von Witz, esprit u. Sarcasmus! Manche haben
mich geradezu frappirt u. Sie haben mich doch verwöhnt. — Der Som
mer scheint überhaupt die Saison Ihres Mißvergnügens zu sein, da
„arangire ich Volksfeste“, „ersinne Costüme“ u. s. w. und „scheine gute
Freunde zu vergessen“. Da sind Sie übrigens nicht der Einzige, der im
Sommer mit mir unzufrieden ist. Auch Gabriele ärgert sich dann immer
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wütend, wenn ich ihr alle heiligen Zeiten mit SO großen Lettern voll
geschmiert eine Seite kleinsten Formats sende. In einem Brief kommt das
Wort wütend vielleicht 10 Mal vor und zum Schluß fragen Sie dann
ganz naiv: „Ja wissen Sie auch, daß ich schlecht gelaunt bin?“ Dann
x2 mal das alte Thema: „Aus Ihrem Brief weht eine Luft wie aus
einem Eiskeller“ oder „Grüßen Sie mir alle Eisfelder Reichenau’s, er
habne Gletscherfürstin“, oder. u. s. w. Und dann die liebenswürdigen
Briefe! Ach, lassen Sie mich über diese still sein. So viel Duft, so viel
Zartheit auf einem Bogen Papier, man glaubt es kaum! — Die Stimmung
im großen Ganzen variirt auch ein wenig. Im Jahre 886 erzählen Sie
mir hauptsächlich von Vergnügungen, Bällen, Theatern u. Concerten.
Einmal scheinen Sie sich jedoch gerade nicht zu amüsiren und in
schlechter Laune schrieben Sie einen geradezu blendenden Brief, eine
Parodie auf einen „lustigen Brief". Im Jahre 887 wissen Sie nicht recht,
ob Dr. X sich „göttlich amüsirt oder langweilt“. Aus diesem Jahr datirt
einer der reizendsten Briefe, den Sie aus Rüdesheim schrieben. Im Jahre
888 haben Sie sich schon immer mehr in die Studierstube zurückgezogen,
das Verhältnis zur Dame Poesie wird immer inniger. Einmal sind Sie so
lieb, mir von 3 Lustspielen unter dem gemeinsamen Titel „Treue“ zu be
richten, 2 davon, nemlich „Erinnerungen“ und „Anatols Hochzeitsmor
gen“ kenne ich nicht, ebensowenig wie „Gahrielen’s Reue“. Darf ich
diese Sachen nicht lesen? Sie würden mich durch Zusendung all’ dieser
Werke so erfreuen, o bitte, bitte, ich will sie diesmal gleich wieder zu
rückschicken. Durch all’ diese Jahre zieht sich aber eine Stimmung un
verändert fort: „Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von
der Erde jede höchste Lust“ u. s. w. — Hie und da wollen Sie mir auch
durchaus eine schlechte Meinung über Ihre Werke und über Ihre werte
Persönlichkeit aufoctroyiren. Lächerlich. Nicht durch meine Urteilskraft
allein bin ich zur Überzeugung Ihrer Vollkommenheit gelangt, sondern
einfach durch den Glauben. — Recht lieb ist auch Ihr immer waches
Mißtrauen, wie viele unangenehme Stunden muß es Ihnen doch schon be
reitet haben! Sie thun mir eigentlich leid. Aber das ist wenigstens ehrlich
und offen, es liegt in jedem Menschen, wie sehr man sich auch trainiren
mag. H at man’s aber so weit gebracht, dieses Gefühl u. noch andere, tol
lere, zu verbergen, so nennt man das „Gletscherfürstin, kalte N atur“
u. s. w. Übrigens, Sie haben ganz recht, ich war oft wahr, als ich einen
kühlen, eisigen Brief schrieb. O, es giebt Momente, wo ich Sie hasse. Da
hasse ich dann aber auch alles, mein dummes Geschick, die trügerische
nicht totzuschlagende Hoffnung, mich und am meisten die Geduld, mit
der man dieses Leben erträgt. Wenn ich nur oft herauskönnte aus mir.
Es ist alles so verworren, so verschüchtert in meinem Innern, teils durch
176

die Angst ein Unrecht zu thun, teils durch die noch größere Angst, zu
Ihnen zur Unrechten Zeit mit meinen Redereien zu kommen. Glauben
Sie mir, diejenigen, die man kalte Naturen nennt, haben auch ein Herz,
es freut sie ein liebes Wort gerade so wie andere, vielleicht noch mehr,
weil sie’s seltener zu hören bekommen, aber gleich kommen Verstand,
Stolz u. s. w., wie eine kalte Douche. O Gott, wie ich das alles hasse!
Jedes intensive Gefühl besteht übrigens aus Liebe u. H aß zu ganz glei
chen Teilen, dafür kann man nichts und wer an die Freiheit des Willens
in diesem Falle glaubt, der hat eben nie gehaßt u. nie geliebt. —
[O. W.]

5. 12. 889.
Sehr geehrter Herr!
Da ich außertourlich schreibe, fasse ich mich kurz. Der erste Grund
dieses Geschreibsels ist das Briefpapier. Ich weiß ja, daß es kindisch
ist, aber, bitte, lachen Sie nicht. Ich habe diese ganz ordinären Bogen
heute bei einem Krämer blos gekauft, weil sie mich plötzlich an jenes
Papier erinnerten, auf dem ich Ihnen vor beinahe 4 Jahren das erste
Mal nach Ischl schrieb. Mit diesem Papier ist die Erinnerung an jene
vergangene Zeit so lebhaft in mir wach geworden, daß ich’s Ihnen sagen
muß. Damals verlor ich auch als Wette ein Anhängsel mit einem vier
blättrigen Kleeblatt. Haben Sie’s noch? Und dann das Pufferl vom
Sealskinpelz, lebt das noch?
Der zweite Grund ist der fröhliche Schneesturm. Ich habe nemlich
Angst, daß Sie mir möglicherweise schon schrieben, vielleicht sogar
irgend ein neues Werk mitschickten u. daß dies alles bei der Wirtschaft,
die in den letzten Tagen auf der Bahn herrschte, verloren ging. Denken
Sie, wir hatten 4 Tage keine Nachrichten aus Wien, keine Zeitungen,
enfin nichts. Und ein Wetter! Wenn kecke Leute wie unsereiner sich
doch hinauswagten, so wurden sie einfach von dem Orcan in den näch
sten Schneegraben gewirbelt. Das war aber lustig, hören u. sehen verging
einem bei der neuen Kunst des Fliegens.
Sind Sie noch immer recht verstimmt, mein Freund? Bitte sagen
Sie’s. Ich denke so oft an Sie, und bilde mir immer ein, niemand könne
Sie so verstehen, weil niemand Sie so ehrlich gern hat, wie ich.
Ihre Briefe treffen mich hier nur bis 15. d. Dann hat das wilde
Herumtreiben als Bub’ verkleidet für einige Zeit ein Ende. Ich gehe
auf 8 Tage in unsere Residenz, um gesittet zu werden und dann
Also, geruhen Ew. Herrlichkeit mich bis 15. d. mit einem Schreiben
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zu beglücken, sonst, wirklich, gehe ich weit fort ins Land wo die Prcmierlieutenante wachsen und Sie sollen nicht erfahren wo ich bin.
Hoffend und wünschend, daß das eine Strafe für Sie ist, bittet um
fernere Geneigtheit,
der alte, gute Kamerad
[O. W.]
Lesen Sie „Die Besessenen“ von Dostojewski, Sie werden einen Genuß
dabei haben.

14. Dezember.
Ihr lieber letzter Brief hat mich in die allermelancholischeste Stim
mung versetzt. Ich war den ganzen Tag einfach ratlos. Es geht mir
immer schrecklich nahe, wenn ich jemand Lieben krank weiß, da male
ich mir gleich unglaubliche Dinge aus. Am Abend jenes denkwürdigen
Tages kam Rettinger aus Wien zurück, der mich einigermaßen beruhigte.
Er hatte sich erlaubt Sie zu besuchen, Sie aber leider nicht getroffen.
Wenn man jemand nicht zu Hause trifft, ist er nicht mehr so sehr krank,
dachte ich beruhigt. Der liebe, gute Rettinger war, um mir eine Freude
zu machen und um mir Nachrichten von Ihnen zu bringen, bereits 4 Mal
bei Ihnen, leider traf er Sie nie. — Warum plötzlich diese böse, böse
Laune? Ein Brief mit 4 Seiten ohne einem einzigen freundlichen Wort,
das haben Sie noch nie gethan. Es soll kein Vorwurf sein, ich verstehe
ganz gut Ihre Stimmung, besonders wenn man auch noch krank ist, daß
Sie aber an Ihrem Lustspiel gar nicht arbeiten, kränkt mich mehr als
ich mich zu sagen getraue. Wir wollen uns dieser Tage wieder einmal
ordentlich ausplaudern (wenn ich nicht gleich am ersten Tag in Wien
die Influenza bekomme) und ganz ausnahmsweise tüchtig miteinander
streiten. —
„La confession“ von Müsset habe ich gelesen. Seien Sie mir nicht
böse und verachten Sie mich nicht, aber ich gestehe ehrlich, daß ich
mir in der letzten Zeit meinen Magen an franz. Romanen verdorben
habe. Dieser ewige Cultus der „femme“ wird einem fad. Dann der
Müßiggänger von einem Helden, der unaufhörlich Bulletins über sein
Inneres herausgiebt, für nichts Sinn hat als für l’amour et la debauche
u. unaufhörlich ausruft: „Je souffre“. Dann die Conjugaison des Wortes
coupable „Est-elle coupable?, sera-t-elle coupable?, a-t-elle ete coupable?, und zum Schluß eine Flut von Thränen. Wie können zwei glück
liche Menschen wie M. Octave u. Mad. Pierson, die Gott liebte, indem
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er ihnen Freiheit u. Unabhängigkeit gegeben hat, einander nur so un
nötig abquälen. Es sind übrigens auch einige großartige Stellen in dem
Buch, ich habe hier nur aus alter, lieber Gewohnheit in aller Demut
Ihrem Urteil widersprochen. Projets de bonheur, vous etes le seul bonheur veritable ici-bas“, sagt Octave nachdem er die Pierson ein Jahr
lang kennt, es ist rein zum aus der H aut fahren, da es auf dieser dum
men Welt kein dauerndes Glück giebt. „Sieh’ es Dir nur recht von der
Ferne an, das schöne Land Äthiopion“, scheint ein böser Kobold einem
immer zu sagen, „aber wenn Du hinabsteigst, wehe Dir, da unten fließt
wol Milch u. Honig, aber da wird nichts verschenkt, Du mußt Dir
jeden Tropfen Glück kaufen u. so theuer, daß Du Dein ganzes Leben
dran denken wirst. Und die Treue? ach ja, die giebts. Du alte Kassio
peia, da ober meinem Fenster, die Du Jahrtausende schon herabgesehen
auf Menschenglück u. Menschenleid, auf tolle, ungestillte Sehnsucht,
auf falschen Eid & bis ans Grab gehaltene Treue, weißt Du’s was in
unserm Innern vorgeht? Seit 4 Jahren blick’ ich zu Dir hinauf, nicht
wahr, für das was im Herzen verborgen ist, für das sind wir nicht
verantwortlich, das ist kein Unrecht, dafür können wir ja nichts. Aber
trotz aller franz. Romane, es giebt Treue auf der Welt, nicht wahr?
Und auch Liebe giebts in diesem lustigen Jammerthal, wenn sie auch
meistens nur stummes Leiden bedeutet, weißt Du’s, Du treuer Stern? —
Wenn Sie einmal was Besseres zu thun haben, so thun Sie es ruhig,
wenn Sie aber einmal zufällig nichts Besseres zu thun haben sollten,
so schreiben Sie mir. Daß ich auf Ihren Wunsch so schnell, so viel
(nebbich) u. so geistvoll (?) geantwortet habe, verdient diese Belohnung.
Warum ich mich übrigens in dieser kleinen Kritzlerei übe ist mir unklar.
Ihre Briefe treffen mich nur zwischen 26. u. 28. d. hier, weder früher
noch später, bitte schreiben Sie mir dann, aber gewiß, bitte. Übrigens
sehe ich Sie ja wahrscheinlich eher.
[O. W.]

(Zettel]

[17.] 12 89.

Bitte kommen Sie morgen Mittwoch in die Oper, leider konnte ich
keine Loge mehr aufgabeln, wir haben blos Parquetsitze, aber seien
Sie lieb u. kommen Sie, — ich bin sehr bös wenn Sie nicht kommen.
Schreiben können Sie mir erst bis 26. d. nach Reichenau.
[O. W.]
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[Visitenkarte]

[18. Dezember 1889?]

Lieber Herr Doctor!
Parquet Links III. Reihe. Sie gehen doch in die Familienloge?
[O. W.]

[Aufdruck: Billet de Correspondance]

31/12 89

Soeben lese ich in der Zeitung die Nachricht der Erkrankung Ihres
Herrn Papa. Wenn ich Ihnen nur sagen könnte, wie innig ich mit Ihnen
fühle, u. wie ich die ganze Zeit an Sie, lieber, lieber einziger Freund
denke. Sie sind doch um Gottes Willen von den gewiß großen Anstren
gungen u. Sorgen der letzten Tage nicht auch krank?
Wenn ich Ihnen nur sagen könnte, wie mir momentan ums Herz
ist — nein ich kanns wirklich nicht!
Olga.
Ihre alte, treue Freundin.

[Karte]

[1. 1. 1890J

Verehrteste gnädige Frau — Wie immer sind Sie die beste und
liebenswürdigste! Nun, meinem Papa geht es schon viel besser! Herz
lichsten Dank für Ihre Theilnahme. Ich selber hatte, resp. habe in An
schluß an die Erkrankung meines Papa sehr viel zu thun, was mir (Ihnen
kann ichs ja sagen) wenig Vergnügen macht. Und wenn ich denke, daß
eine große Praxis mein Ideal sein sollte!! Meine Stimmung ist natürlich
ganz hin. — An jenem Tag, wo ich mir jene Oper ansehen wollte — war
Geburtstagsfest meiner Schwester; ich zum Abend dort geladen — nicht
möglich abzukommen. Ich wäre so gerne dort gewesen — haben Sie sich
sie wieder angesehen? — Nächstens, verehrte gnädige Frau, ein mehreres; besseres hoffentlich, erfreulicheres, momentan bin ich einfach ein
Idiot. Schad! — Aber wenn Sie ein bissei überflüssige Zeit haben, so
lassen Sie was von sich hören! Freut mich immer so wahnsinnig, daß
ichs Ihnen gar nicht sagen kann!
Ihr
A. S.
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[Aufdruck: Karten-Brief
zur pneumatischen Expreßbeförderung]
6/1 90
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11.
If you go again to Kean don’t flirt only with the right side look
also on the first Story left side in the boxes you will see old friends.
Tomorrow „Journalisten“, Parquet. If you don’t get tickets come
at least in the Foyer.
[O. W.]

[März 1890J
Sehr verehrte gnädige Frau!
Also das kommt nicht nur in Lustspielen vor, sondern auch im
Leben, daß Briefe verwechselt werden? Sie haben mir nemlich eine sehr
liebenswürdige Epistel geschrieben, die so wenig auf mich paßte, daß
ich immer dachte: Welch feine Ironie! Zum Schluß endlich merkte ich
— der Brief ist ja gar nicht für mich, sondern aller menschlichen Be
rechnung nach für Alfred Pick — was aber das tragische dabei ist — :
Herr Alfr. P. hat offenbar meinen Brief erhalten. Sie begreifen, daß ich
neugierig bin, was Sie mir geschrieben haben — erinnern Sie sich noch
dran? — Jedenfalls müssen Sie sich bitter beklagen, daß ich ganz über
flüssiger Weise eine geraume Zeit nichts von mir habe hören lassen.
Entschuldigung hiefür habe ich keine; gar keine. Zeit hätte ich genug
gehabt — die Praxis nimmt mir wenig Zeit — und auch sonst thue ich
rein nichts — meine Seele hat einen stahlgrauen Saum. Warum ich nichts
thue —? weil ich geisteslahm geworden bin und ich nicht zwei ver
nünftige Sätze hintereinander schreiben kann. Wenn das noch einige
Wochen so fort geht, bekomme ich einen solchen Ekel vor mir — aber
einen solchen — ! Menschen von Gnaden des Augenblicks hat einmal
einer die Künstler genannt; wie sehr würde mich das trösten — wenn
dieser eine nicht zufällig ich gewesen wäre. Trotzdem aber rechte ich
mit meinem Schöpfer nicht. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, des
Abends ein Beefsteak und eine Torte zu essen — er hat mir gerade
Glieder und genügenden Verstand gegeben — es geht mir also gut. Sagen
Sie, bin ich nicht zuwider mit meinen Launen? „Ein Mann, der Launen
hat. — Pfui!“ — Es geht nichts über die Schablone.
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Seien Sie nicht böse Ihrem völlig ungenießbaren aber hoffentlich
bald ein paar freundliche Worte erhaltenden strafwürdigen, launen
haften, ungerechten, geisteslahmen, gedankenlosen
A.

Abbazia Südbahnhotel Quarnero 10. März 890.
Lieber Freund!
Heute Nacht sind meine Schwester u. ich hierhergeradelt. Ich
komme hierher um mich von einem 2 monatelangen Influenza-Unwolsein zu erholen. Abbazia ist gerade so wie früher, urlangweilig, es ge
fällt mir gar nicht. Auf der einen Seite Aristocraten, an deren Spitze
Leontine Fürstenberg, die sich natürlich schrecklich above uns Plebejer
fühlen, auf der anderen Seite Frau Geiringer, die die Erste war, die mir
hier begegnete. Ich hab’ so eine Sehnsucht nach Meran, ich glaube, ich
halte es hier nicht lang aus. Das Meer rauscht wie vor 4 Jahren, Insel
Cherso winkt u. grüßt herüber, aber ich bin eine Andere geworden u.
sogar der Frühling, der einem hier so dreist anlacht, sagt mir nichts,
aber schon gar nichts. — Nur in einem bin ich gleich geblieben, an Sie
denke ich gerade so wie früher u. als ich heute die Stellen aufsuchte,
wo ich damals so vor mich hinträumte, wurde mir ganz gerührt zu
Mute, sehen Sie, aber auch da ists ganz anders geworden, denn Sie haben
mich schon total vergessen.
Haben Sie’s bemerkt, daß ich auf Ihrem Kränzchen fehlte, ich wäre
so gern gekommen, aber ich war ja krank, da hab’ ich ganz still, bevor
sie noch wer sah, die Einladung ins Feuer geworfen, „und das war gut",
würde Adam im Dorfbarbier sagen, aber selten ist jemand ein Autodafe
schwerer angekommen.
Und was treiben Sie? Sie wünschen ein freundliches Wort von mir.
Ich weiß nicht, ich trau’ mich nicht, schreiben Sie mir zuerst wieder
freundlich, machen Sie Ihre Unliebenswürdigkeiten gut und ich will so
gern den alten Ton wiederfinden, jetzt hab’ ich aber das Gefühl als wenn
ich Sie vielleicht stören würde. Mir kann man aber auch ehrlich alles
sagen, hab’ ich mir doch auf mein Banner tout comprendre, c’est tout
pardonner geschrieben. Haben Sie wirklich gar nichts in der letzten
Zeit geschrieben? Jedesmal wenn die Blaue Donau kommt stürz’ ich über
das Inhaltsverzeichnis, schade, immer nichts von Ihnen. Übrigens haben
Sie ganz Recht, warum sollten Sie auch schreiben, wenn Sie gar nicht
gelaunt sind.
Schreiben Sie mir bald, sogleich, wollen Sie? Schreiben Sie mir auch
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warum Sie meine 2 letzten Briefe im Jänner unbeantwortet ließen. Daß
ich Ihnen damals einen Brief an Alfred schickte, war ein Irrthum, ich
hatte ehrlich nicht die Absicht Ihnen zu schreiben, man könnte diese
Dummheit ins Extrablatt setzen, ich habe mich damals riesig über mich
geärgert. Schreiben Sie mir auch darum sehr bald, weil ich wahrschein
lich ehestens von hier nach Meran oder Italien gehen werde.
Leben Sie wol, mir fallen schon die lieben Augerln zu.
[O. W.]
Herrn Dr. Goldmann lasse ich grüßen, es war sehr schön von ihm,
daß er etwas geschrieben hat.
Mitzi Mautner ist da u. Benedicts; letztere sind aber, glaube ich
schon fort. Mittwoch ist Hellmesberger Concert.

nach [Abbazia 1890 März]
Verehrteste gnädige Frau!
Ich schreibe Ihnen nicht bald — sondern gleich — im selben Augen
blicke setz’ ich mich zum Schreibtisch, in dem ich Ihren Brief zu Ende
gelesen. Vor allem möchte ich wissen, was es für eine Bewandtnis mit
den zwei Jännerbriefen hatte? Alles was ich von Ihnen im Jahre 90 zu
sehen bekam, war jene auf die Journalisten bezügliche Karte und dann
der Brief an Alfr. Pick. An dem Journalisten Abend war ich im Quar
tett Ros£, darauf — vergeblich — im Burgtheaterfoyer. Den Alfr. PickBrief hab ich Ihnen zurückgeschickt, wie Sie wissen — und seither aus!
Haben Sie mir sonst denn noch geschrieben? Wenn — so ist der Brief
verloren gegangen. Keineswegs aber sagen Sie mir, daß ich ein andrer
geworden bin. Ich weiß ja, manches hat sich in mir und manches um
mich herum ereignet, was mich auf Augenblicke von früheren Idealen
entfernte. Ich gestehe Ihnen das offen, weil es mir ekelhaft ist zu lügen
— aber ich fühl es mit einer fieberhaften Deutlichkeit, daß ich trotz
aller jener Dinge kein andrer bin. Sie aber, gnädige Frau, sind nicht so
aufrichtig, als Sie sollten — gegen den „lieben Freund“. Manches aus
Ihrem Leben, das wichtigste fehlt. Ich habe nun einmal so den Eindruck
— vielleicht irre ich mich — ich glaubs aber nicht. Bitte Sie, legen Sie
mir doch einmal alles klar — ich habe ja im Grunde doch keine Ahnung,
was mit Ihnen vorgeht. — Ich selber bin nach wie vor unthätig, habe
seit Monaten nur wenige Zeilen, die unter Mühe und ohne Inspiration
geschrieben; allerdings hab ich sehr schwere Aufregungen durchgemacht
und bin nervös bis zur Unausstehlichkeit. Ich hoffe aber auf den Früh
ling, und dann ist auch Ihr Brief ein Stückerl Frühling. Gelesen hab ich
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wieder manches schöne — ja, es regt sich, überall, — d. h. im Norden
und in Paris. Aber hier sind sie dumm, ewig dumm, und man darf halt
nichts sagen. Alles, was deutsch spricht und liest, fühlt sich als Familienblattpublicum und zittert für die keuschen Frauen und die zarten Töch
terlein. Was wirklich geschieht, darf man noch nicht schreiben, und
über die banalsten Wahrheiten gerathen sie in Entsetzen. Mich ekelts, —
stellen Sie sich vor, immer diese Antworten: „Schreiben Sie was für die
Familien.“ Und diese moderne „Familie“, die niedrigste Lüge, und aus
den gemeinsten Instincten hervorgegangen! — Ich möchte mit Ihnen
plaudern — dort am Strand des Meeres! — so viel hätt ich mir von
der Seele wegzureden! Sie wieder zu hören, ist mir manchmal eine starre
Notwendigkeit. Und da stehen wir, und die Ketten rasseln. Angenehm!
Der Ihre in alter Verehrung
Arthur

[Abbazia] 1413 90.
Das „wichtigste“ aus dem Leben einer Frau ist doch die Geschichte
ihrer Liebe und der Gegenstand derselben, nicht wahr? „Da Sie im
Grunde keine Ahnung haben was mit mir vorgeht“, will ich Ihnen z. B.
den Herrn beschreiben, den ich schon seit 4 Jahren gern habe. Stellen
Sie sich einen sehr launenhaften, nervösen, unaustehlichen jungen Mann
vor — voilä son portrait! Aber was wünschen Sie sonst aus meinem
Leben zu wissen? Schreiben Sie mir doch alles, alles. „Hast Du einen
Freund so halt’ ihn mit eisernen Klammern fest“, sagt Polonius dem
Laertes, nun, die eiserne Klammer, die uns fest Zusammenhalte, sei die
Ehrlichkeit. Fürchten Sie nicht, mich zu verletzen, ich werde Ihren Brief
mit dem Herzen lesen und das trügt nie. Nein, ich habe mich nicht
verändert, seit ich vor 4 Jahren hier war. Daheim (welche Ironie) oü
je traine une chaine comme un forjat au bagne, da war ich so verdöst,
schon in einem Stadium vollkommener Verblödung. Aber hier hat mich
der Frühling wieder aufgerüttelt. Ach Gott, ich weiß ja, daß es kein
Glück giebt, aber wol ist mir wieder in dem Momente wie mir blos im
Herbst in Vöslau war. Daß ich doch nie eine frohe Minute „daheim“
erlebt habe! Und diesem „Daheim“ habe ich das Glück meines Lebens
geopfert! Bios darum, weil mir alle Lüge, alle Verstellung eine absolute
Unmöglichkeit sind! Aber hier ist es herrlich. Alles atmet jene Eleganz,
die ich so sehr liebe. Ach ja, ich liebe den Luxus, alles Vornehme u.
schöne Kleider u. Parfüms. Wenn ich so in den Saal hinein stolziere u.
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die Seide rauscht, wenn mich Herrn u. Damen je nachdem neidisch oder
bewundernd anblicken, wenn ich dann am Strand liege, die Sonne mich
bescheint u. ich absolut nichts zu thun, nichts zu denken habe, o dann ist
mir so wol, so wol! Aber ich bleibe dennoch nicht hier, wenn nichts
dazwischen kommt reisen wir Dienstag nach meinem geliebten Meran.
(Bitte klopfen Sie dreimal am Tisch, daß mir ja nichts drein kommt.) —
Seit ich im November mit Ihnen sprach, hab’ ich nichts als Trau
riges erlebt. Ich war damals erst Ende Dezember wieder auf längere Zeit
in Wien. Bei jener berühmten „Kean“-Vorstellung war ich z. B. unhappy
as unhappy. Ich bin rasend abergläubisch u. wer sich über solche Lap
palien wie die folgende nicht oft selbst gekränkt hat, ist eben nicht ehr
lich. Also, ich saß genau über Ihnen u. magnetisirte Sie mit meinen
Blicken, dabei bildete ich mir irgend etwas ein. Ja — wenn Sie herauf
schauen, nein — wenn nicht! — Und Sie sahen nicht herauf, blos alle
Herrn im Theater, nur Sie nicht! Dann kamen Sie nicht zu den Journa
listen, u. ich suchte Sie so sehr, dann schrieb ich Ihnen einen Brief im
Bett als ich krank war u. da bekam ich keine Antwort. Und dann war
ich 2 Monate krank. Aber das ist ja alles vorbei! Das Meer lacht blau
und silbern u. neben mir singt ein Fischer irgend ein Lied mit dem
refrain „Ti amo il mio tresoro!“ Ach wie schön ist der Frühling und Sie
haben mich nicht vergessen; wenn ich mich nicht fürchten möchte, daß
mir gleich was Schreckliches passirt, ich könnte aufjubeln! — Sie waren
ja bei den Journalisten, haben mich nicht getroffen u. mein Brief ging
wahrscheinlich verloren! — Schreiben Sie mir gleich, ja? Ti amo il mio
tresoro, singt der Fischer, bitte, bitte, ja? Und recht viel u. alles, alles,
was Sie von mir wissen wollen. Wenn Sie wüßten, wie süß es ist, jemand
in der Welt zu wissen, der sich um einem kümmert, ach Gott, das bin
ich gar nicht gewohnt. Schreiben Sie mir gleich, gleich, gleich, sonst bin
ich schon in Meran. — Ich habe in der letzten Zeit nicht viel gelesen.
Etwas Spanisches (Pepita Jimenez), dann viel Italienisches von Salvatore
Farina u. alles von Kielland. Ein paar Novelletten von Kielland hab’
ich meiner englischen Gesellschafterin ins englische übersetzt damit die
auch einem Genuß hat, u. dann hab’ ich noch von Sudermann was ge
lesen, das mir Alfred Pick schenkte. Ich hab’ ihm dafür den Niels Lyhne
geschenkt. Denken Sie sich, neulich treff’ ich Alfred auf der Straße
gerade als wir in die Oper um Sitze gehen. Natürlich nahm er den
dritten. So was ist uns doch nie passirt! Alfred ist übrigens ein lieber,
guter Kerl. Daß Rudolf in Berlin ist, wissen Sie doch. Er schrieb mir
zu Weihnachten u. zu Neujahr schickte er eine hübsche Sportzeichnung.
Er scheint in sehr weicher Stimmung zu sein, furchtbar melancholisch,
er hat schreckliches Heimweh! Das berühmte Frl. Hann ging nach Ame185

rika, aber kommt auch schon wieder zurück. Sie hälts vor Heimweh in
Amerika nicht aus. Also so Gott will, reise ich Dienstag früh Vs 7 Uhr
von hier nach Meran. Lieber Gott, lass’ nur nichts dazwischen kommen!
Eher krieg’ ich aber noch einen langen Brief, ja? Ti amo! (Das Übrige
denken Sie sich als Überschrift meines Briefes, andere sind Ihnen ja
so nicht recht!)
[O. W.]

1813 90
Dearest!
Ich schreibe Ihnen diesen Brief unter sehr erschwerenden Umstän
den. 1. stoßt die Bahn grauslich u. 2. habe ich heute Früh ganz ohne
Enthusiasmus einen Sonnenaufgang bewundern müssen, was mir meinen
lieben nervösen Kopfschmerz eingetragen hat, wo ich nur auf einem
Auge sehe. Wir fahren jetzt gerade zwischen Laibach u. Villach. —
Adieu Du liebes Abbazia. Sie glauben gar nicht, wie ich mich dort
ausgeruht habe. Es war alles so anders! Heute, als ich das erste Mal
wieder Tannenwälder sah, da gabs mir unwillkürlich einen Stich, ich
mußte an zu Hause denken. Abbazia war wirklich angenehm, gestern
ruderte ich das letzte Mal bis tief ins Meer hinein, es regnete u. stürmte
entsetzlich, das Boot wurde voll Wasser u. ich dachte wenn es jetzt so
aus wäre mit dem Leben, wie schön! Daß gerade ich so ein ödes, ver
pfuschtes Leben haben muß! Es giebt Tage wo mich diese Gewißheit
geradezu erdrückt! Ich glaube, ich hätte ganz das Zeug, geliebte Men
schen glücklich zu machen, aber das ist vorbei. Jeder Mensch hat doch
Hoffnung auf was Besseres, ich aber habe keine, absolut keine. Neulich
fuhr ich im Schiff nach Fiume. Vor uns saßen ein Herr und eine Dame,
die sahen so glücklich aus! Die Sonne schien dem Herrn ins Gesicht,
da spannte sie ihm ihren Schirm auf und beide saßen nun drunter, sich
seelig anlachend; das sind so kleine Nuancen, die ich nie kannte. Mir
wurde so weh ums Herz, ich hab’ mich übers Meer gebeugt u. geheult
wie ein Jagdhund. —
Neben mir sitzt meine Schwester und trutzt nach Art verwöhnter
Kinder. Sie wollte nach Florenz u. ich nach Meran. Es thut mir leid,
aber einmal will ich auch meinen Willen. S’ ist so eine Art Wallfahrt,
die ich eigentlich mache. Wäre es anders u. das nicht mehr was war,
so würde ich nach Florenz gehen, aber so, da ja noch alles ist wie früher
(wenn Sie wüßten wie lieb mir diese Gewißheit ist, sie hat mich halb
gesund gemacht), so pilgre ich nach Meran. Morgen um 8 Uhr Früh
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fahren wir bei Sigmundskron vorbei. Da will ich so recht an Sie denken
u. Ihnen danken für alle die schönen Momente, die mir Ihre Neigung
bereitete. — Wissen Sie was auch so angenehm in diesen 10 Tagen war?
Daß ich keine dunkle Ahnung habe, was in der Welt vorgeht. Alles
Mögliche hätte geschehen können, die Franzosen in Wien einziehen oder
dergleichen, mir wäre es egal. Italienische Sonne, blauer Himmel und
blaues Meer, die machen ein krankes Herz gesund. Ti amo! Wie schön,
wie süß das doch klingt. — Von Menschen habe ich wenig gesprochen.
Mitzi Mautner-Markhof, Graf Szechenyi u. Hans Mautner waren die
einzigen, mit denen ich hie und da sprach. — Sonntag war ein Grinzingerconcert u. Sonntag kam auch Ihr Brief. Sie sind doch lieb! Ihr
Brief hat mich so erfreut! — Wenn Sie nur nicht so mißtrauisch wärn!
(Ich bin nemlich gerade so) und wenn Sie nur nicht oft eine so schlechte
Meinung von Ihren Werken hätten! Ihr letztes Gedicht war so hübsch!
Andere schreiben „An Sie“, „Vergieb“ u. dergleichen Liebesgesäusel. Ihre
Sachen sind aber so ganz anders, so originell, und was das Traurige da
bei ist, so warm empfunden. Ob Sie wol jemals ganz glücklich sein
werden? Daß auch Sie so nervös, so verbittert sind, kränkt mich mehr
als ich sagen kann. —
Also morgen bin ich in Meran, gottlob! Bitte, bitte bald einen lan
gen Brief poste rest. Ich bleibe nur 8 Tage dort u. da muß ich im ganzen
2 kriegen. Möglicherweise müssen wir morgen in einem Omnibus woh
nen, man hat uns schon in 2 Hotels kein Zimmer mehr geben wollen.
Addio! Ich weiß nicht, ob es Ihnen ein angenehmes Gefühl bereitet, aber
wenn Sie traurige Momente haben, so denken Sie, daß in der Welt ein
Wesen lebt, das sich für oberflächlich hielt u. das noch immer un
verändert an einem Gefühl festhielt. Dann horchen Sie u. durch die Luft
wird Ihnen manch Schmeichelwort zugeflüstert werden, so wie jetzt! —
Klingt das nicht lieb?
Ti adoro! —
[O. W.]

[März 1890]
Verehrte gnädige Frau! — Ich möchte gerne wissen, wie lange Sie in
Meran bleiben, und ob Sie noch vom 7.—9. April dort sind. Ich möchte
Ihnen dann für jeden einzelnen Tag die Orte angeben, an welche Sie
hinwandern sollen. Ja, war es denn wirklich? — Und was war, das ist!
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Das ist der tiefe Sinn des geschehenen! Eben sehe ich Sie vor mir, wie
Sie mir entgegenkommen, bergauf, jene Promenade entlang, an einer
Biegung, mit dem Strohhut, und in der Hand ein Buch. Sie grüßen und
schreiten ernst weiter! So ernst! — Dann die Leute an der Table d’hotes
zwischen uns, die immer weniger werden, bis wir plötzlich nebenein
ander sitzen, Sie und ich. — Und jener Weg am Rebengelände, und
die Mantille, die Sie immerfort küssen, was mich (wie ich Ihnen verspä
tet mittheile) außerordentlich nervös macht. Und die Terrasse, wo alles
so weit unten lag, nicht einen Stock, eine ganze Welt tiefer unter uns.
Und das Thal der Naif! Und die lustige Risa! Und die Philister hinter
uns her. Und dann —
Jetzt in diesem Augenblicke geschah etwas so sonderbares, meine
liebe, abergläubige, daß ich es Ihnen sofort sagen muß. Ich schlage das
Heft auf, in dem meine Gedichte liegen, vielleicht 150 Blätter oder
mehr — ich schlage auf — und „Sigmundskron“ starrt mir entgegen —
sofort, ohne daß ich es suchen mußte. Es ist aber zu, zu schlecht! —
Und ich bitte Sie, denken Sie dort ein bissei an mich und nennen
Sie mir einen Abend, eine Stunde, wo Sie an irgend einer Stelle sein
werden. Zur selben Stunde werd ich mir ein einsames Fleckerl suchen,
im Prater oder so wo, irgendwo, wo es keinen Laut gibt, wo es still
ist und weihetrunken und wir werden miteinander reden, durch die
Luft und wir werden uns ganz genau hören! Ja? — Wie alles vor mir
verschwindet, sich auflöst, wenn Sie mir so schreiben, wie in jenem
letzten Brief. Sie sind doch die einzige Person auf der Welt, die eine
wirkliche Macht über mich hat, — trotz aller Usurpation die sich manch
mal großmachen möchte. Das sonderbare ist, daß ich mich immer, wenn
ich irgendwas von Ihnen höre, sozusagen wiederfinde. Mein Morgen
grauen! Ich habe nemlich — in der letzten Zeit immer häufiger — und
[es] andern zu sagen, schäme ich mich eigentlich — geradezu verzwei
felte Stunden, Stunden, wo alles aus ist, wo ich dasitze mit einem leeren
zerquälten Schädel — Wahrhaftig, mit Thränen möcht ich Ihnen da
manchmal danken, wenn so ein paar Zeilen von Ihnen kommen, zwi
schen denen ich lesen kann: Auf, mein lieber, ein vollkommen verlorner
sind Sie noch immer nicht. — Das ist so, so schön von Ihnen. So fremd
steh ich im Grunde hier „daheim“. — Aber der Ihnen bekannte Zwie
spalt läßt mich schließlich doch nicht aufkommen. Es wird immer ärger,
und mir graut vor meiner Zukunft. Mein Beruf vernichtet mich langsam,
aber sicher. Und die Hetzereien, das Vorwärtsschieben auf einer Bahn,
wo man aus sich selber heraus nicht weiter kann. Und in der Ferne
den grünen Hain verglänzen sehn, wo man — vielleicht — glücklich
sein könnte. — Es ist nicht schön, das Leben, gar nicht schön! —
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Leben Sie wohl, schreiben Sie mir, sobald Sie Lust dazu haben, aber
haben Sie bald Lust dazu!
Ihr treu ergebener
Arthur

20/3 90
Denken Sie sich wie ich heute bei Pötzelberger diese Bilder verlange
liegt ganz oben St. Valentin; ich bin beinahe dem Ladenjüngling um den
Hals gefallen. Seit gestern Früh sind wir also da. Ich war in Bozen so
hin, ich glaubte kaum mehr ganz nach Meran zu kommen, denn wir hat
ten Nachts einen Bergabsturz u. eine Entgleisung erlebt u. kamen 4 Stun
den später an als wir sollten. Aber da lag Sigmunskron! Wol im Schnee
und ganz vom Nebel verhüllt, aber wie damals, die liebe coquette Burg,
die man noch nach einer Stunde sieht. Ich habe dort so recht intensiv an
Sie gedacht, haben Sie’s nicht gefühlt? Dann hielt ich mit mir selber ein
hochnotpeinliches Gericht u. strenge Gewissenserforschung.
Ich bin nicht mehr jenes Wunder an Naivetät von damals, aber im
Grunde doch noch dieselbe. Auch in meinem Leben wollte sich manche
Usurpation breit machen (finden Sie nicht, daß einem das Wort „Usur
pation“ ärgert, wenigstens mich, trotzdem ich drauf gefaßt bin), aber
trotz alle dem bin ich absolut nicht anders geworden. Mit einem beinahe
erhabenen Gefühl hab’ ich zu der Feste hinaufgeblickt. Ach Gott, könnt’
ich jene Zeit wieder heraufwünschen, wie schön war es damals, die Ge
gend strahlte wol so, weil wir Licht von unserm eigenen Lichte über sie
breiteten. Zum Schlüße meiner Gewissenserforschung sagt’ ich zu mir sel
ber: „Mein Kind, Du bist eine uranständige Person, ich bin zufrieden mit
Dir.“ Von Meran hab’ ich noch wenig gesehen, aber bei jedem Stein däm
mert irgend eine Erinnerung herauf. Ach Gott, mir ist so wehmütig und
doch wieder so glücklich zu Mute. Sie kennen ja meine alte Frage, wo ich
gehe, bitte ich Sie im Geiste um Ja. —
Haben Sie meinen schwierigen Brief aus dem Coupe erhalten? Bitte
schreiben Sie mir gleich wenn Sie diesen Brief bekommen, es wird der
letzte sein, den ich hier erhalte und da müssen Sie sich tummeln, sonst
würde er nach Reichenau nachgeschickt u. einen für Meran bestimmten
Brief in R. lesen, greulich! Übrigens hoffe ich morgen von Ihnen poste
rest. was zu finden. —
Meran ist schrecklich überfüllt. Wir wohnten zuerst elend im „Gra
fen von Meran“ und jetzt sind wir in der Dependance des „Deutschen
Hauses“ im „Sandhof" auf der Gilf. Wenn Sie nur diese Table d’hote
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sehen könnten. Mir hat man eine Freud’ machen wollen u. setzte mich
am Ehrenplatz. Meine Schwester hat da gleich eine Institutsfreundin ge
funden und ist nun mit mir ausgesöhnt, ich darf mich mit der englischen
Gesellschafterin dieses Fräuleins begnügen. Als Aufputz der Tafel sitzt
neben mir ein Lieutenant u. vis-ä-vis ein Oberlieutenant von der Infantrie! Eine greuliche Gesellschaft! Mein einziger Trost sind Graf und Grä
fin Salm, die auch hier sind. Aber mir ist es ganz egal wenn ich auch mit
keiner Seele red. Meine Schwester begreift nicht, was ich an Meran finde.
Aber ich geh’ herum wie im Traum, ich möchte am liebsten jedem Men
schen Zurufen: „Seht da hab’ ich vor vier Jahren ein paar glückliche
Stunden erlebt, von denen ich heute noch zehre. Gelt, das bringt ihr nicht
zusammen, Ihr Alltagskrämer!
Leben Sie wol, amico mio, der Brief ist riesig dumm, aber das macht
nichts, lesen Sie nur die Stimmung heraus in der er geschrieben ist. —
Wenns morgen nur nicht mehr so gießen möchte, dann würde ich nach
Valentin wandern. Sagen Sie, sind Ihnen diese vielen Briefe nicht fad,
jetzt geb’ ich mich halt wie ich bin, einmal wieder im Joch, werd’ ich
wieder gesittet.
[O. W.]
Adresse:
Sandhof
Gilf
Meran.

Das reine Wunschpapier!
[Meran] am 22. 3. 890
Gestatten Sie, lieber Herr Doctor daß ich Ihnen diesen kleinen
Schund aus Meran sende. Naifstein heißt dieses Gebilde weil es in der
Naif gefunden wird. Was Geschmackvolleres war leider nicht zu finden,
aber denken Sie hie und da an mich wenn Sie damit schreiben und schrei
ben Sie damit „Unsterbliches“. —
Gestern waren wir in St. Valentin. Erinnern Sie sich, auf der einen
Seite liegt Partschins, das Dorf aus der Spielereischachtel, auf der andern
Seite das liebe kleine Häuschen im Naifthal mit dem Balcon. Gehen Sie
nie an einen Ort wo Sie einmal glücklich waren! Sie werden sich dann
nur doppelt einsam und unglücklich fühlen. „Meinen Frieden gebe ich
Euch“, steht als Motto auf der St. Valentinkirche. Wie ich mich da drin
vor Qual beinahe gewunden hab’, dabei immer besorgt, mich meiner
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Schwester nicht zu verraten, die mich mit allen möglichen Fragen be
stürmte u. mich beinahe ganz aus der Fassung brachte. Und was einem da
für sonderbare Gedanken kommen, der helle Wahnsinn, das ganze biß
chen mühsam zusammengeklaubte Vernunft ist im Nu dahin. Ich hätte
ich weiß nicht was darum gegeben, wenn Sie — nein, das sag’ ich lieber
doch nicht, s’ ist höchste Zeit, daß ich wieder ins sanfte Reichenauer Joch
komme. Von Ihnen hab’ ich in Meran noch keine Nachricht bekommen.
Ich schrieb Ihnen einmal im Coupe u. jetzt das 2. Mal von hier. Haben
Sie diese früheren 2 Briefe bekommen? Sie dürfen mir jetzt nimmer ant
worten und mir erst dann schreiben, bis Sie aus Reichenau von mir was
gehört haben. Thun Sie mir einen großen Gefallen bitte. Verbrennen Sie
diese Abbazianer- u. Meranerbriefe ja? Bitte, bitte. Abwechslung giebts
hier genug. Durch Graf u. Gräfin Salm haben wir eine Menge Leute ken
nengelernt u. haben keinen Abend mehr frei. Graf Salm ist unser steter
Begleiter. Er ist sehr liebenswürdig u. für einen Aristocraten sogar ge
scheut, aber nicht mein genre. Von Ihren Bekannten sind auch viele da,
ich glaube sogar Verwandte, wie zum Beispiel Helene v. MauthnerWeiss. Ich weiß selber nicht, warum ich Ihnen jetzt so oft schreibe, aber
das kommt drum, weil ich den ganzen Tag an Sie erinnert werde, mir
fallen Dinge ein, die ich schon längst vergessen habe u. sehen Sie drum
schreibe ich Ihnen so oft.
Im hiesigen Theater war ich auch schon. Erinnern Sie sich an das
Zigeunerconcert, wo Sie mir kaum gute Nacht sagten, so eilig hatten Sie’s
mit der Pokerpartie bei Tewele. Und erinnern Sie sich ans Grünfeldconcert, wo ich den großen Hut aufhatte, den Graf Sternberg so bewun
derte. Und dann am vorletzten Vormittag an unsern Weg durch die 2
Steinmäuer hinter der Promenade, wo wir 5000 Salchers trafen bis wir
glücklich am Lazagsteg anlangten und am allerletzten Tag, wo ich mit
Bazant ging und Sie in der Uniform grüßten. Ach Gott, es war so schön!
Jetzt regnet es immer, auf der Gilf stürmt es grauslich, nur ein Bäumchen
blühte in St. Valentin. Soll das ein gutes Omen sein? „Meinen Frieden ge
be ich Euch“, mir hat es keinen Frieden gegeben, das kleine Kirchlein,
und ich mag ihn auch gar nicht. —
[O. W.j

[nach Meran März 1890]
Verehrteste gnädige Frau! Tausend Dank für die Bilder und für Ihren
Brief. Wie beneide ich Sie! Um Meran erstens, zweitens um Ihre (augen191

blickliche) Freiheit, drittens um Ihre Stimmungen. Ich bin zur Abwechs
lung wieder einmal, ja ich weiß gar nicht was. Jedes einzelne Wort, das
ich heute herausbringen soll, macht mir Schwierigkeiten. Ich bin heute
die Maschine, die nicht geschmiert ist. Hören Sie es knarren? Das sind die
Tage, wo ich wahr sein möchte und alles kommt unwahr heraus. Ich
hätte gern gewartet Ihnen zu schreiben, aber ich will doch, daß mein
Brief Sie noch in Meran trifft. In ein paar Tagen klaub ich meine zerknetschte Intelligenz vielleicht wieder zusammen und hätte Ihnen ver
nünftig schreiben können. Heute müssen Sie sich mit ein paar Zeilen be
gnügen, die ich mühselig herausquetsche. Ja, mühselig. Ich habe heute
wieder den schrecklichen dumpfen Druck — auch physisch — auf dem
Kopf — da find ich keine Worte, kann mich sozusagen auf mich selber
nicht besinnen. Alles ist verdorrt. Entschuldigen Sie, es kommt mir schon
selber dumm vor, wenn ich Sie ewig anjammere, aber sagen Sie nur, was
soll ich thun. Dabei seit 4 Monaten vollkommen schreibunfähig. Weiß
nicht anzufangen, bin bald zu nüchtern, bald zu nervös. Und immer die
alten Scherereien, die Sie ja kennen.
Ich höre lieber auf, es ist zu dumm. Bitte nehmen Sie mirs nicht
übel, denken Sie an die Funken unter der Asche. Halten Sie mich nicht
manchmal für einen Phrasendrescher? Das ging mir gerade noch ab.
Auch so eine Art Verfolgungswahn von mir. Bitte Sie, gnädige Frau,
seien Sie doch ja nur immer aufrichtig mit mir. Wie ich mir heut nur vor
komme! — Und doch schicke ich diesen Brief ab, in der Hoffnung, daß
Sie irgend was herauslesen, was eigentlich nicht drinsteht. Leben Sie nun
wohl, grüßen Sie mir alle diese schönen Flecken, grüßen Sie mir den
Frühling, grüßen Sie mir alles, was schön und gut ist!
Ihr
Arth

Vorbei sind die Kinderspiele und alles rollt vorbei,
Das Geld und die Welt und die Zeiten
Und der Glaube an Lieb und Treu. (Warum fällt mir nur heute immer
wieder dieses Gedicht ein?)
[Eingelangt am] 2613 90
Sehen Sie wie Sigmundskron winkt und grüßt. Da oben standen
einst vor vielen vielen Jahren zwei Menschenkinder; unter ihnen blühte
das ganze Thal u. sah wie ein reizendes Bouquet aus. Der Frühling in der
N atur und der Frühling im Herzen! Vorbei! —
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Bnef von Olga Waissnix an A rthur Schnitzler (22. März 1890)

Brief A rthur Schnitzlers an Olga Waissnix (26. Februar 1897)

-

.

Olga Waissnix

A rthur Schnitzler in Bad Ischl um 1894

D er T iroler-H of in Meran

Die Kirche von St. Valentin bei Meran

D er Thalhof 1832
Aquarell im Besitz von Frau Magda Waissnix

Die Eichenwiese
Der Festplatz hinter dem Thalhof, aufgenommen am
18.
August (Kaiser Franz Josephs Geburtstag) 1882
Im Besitz des Bergbau- und Heimatmuseums Reichenau an der Rax,
Niederösterreich

Heute als ich wieder vorbeifuhr da goß es und auch in Gries und
Bozen wollte der Regen nicht enden. Ich bin nirgends in die rechte Stim
mung gekommen, das einzige Gefühl, was ich immer überall hatte, war
das einer großen Wehmut. Ihr letzter Brief hat mich auch gerade nicht
heiter gestimmt, ach Gott! das Leben ist doch so traurig! Aber was Sie
sich alles einbilden! Ich, und Sie für einen Phrasendrescher halten, was
für eine komische Idee!
Wer das Glück hatte mit hochbegabten Menschen zu verkehren, be
merkt sofort, wie sehr dieselben geneigt sind, jede Handlung andrer übel
zu deuten, und allenthalben Stoff zu größter Traurigkeit zu finden.
Daher wol Ihr großes Mißtrauen. Ach, ich weiß ja wie viel Unangeneh
mes Sie haben, aber diese Qualen der Traurigkeit, diese Niedergeschla
genheit, die Sie oft befallen, thun mir so weh! Und doch sollen sie ja der
Preis sein um welchen die erhabensten Geistesgaben erkauft werden.
Dann begreife ich auch Ihre Schüchternheit nicht. Ich würde Ihnen gar
nichts wünschen, als daß Sie als Fremder einmal Ihre Sachen zu lesen be
kämen, die würden Ihnen gewiß sehr gut gefallen.
Wir verlassen Donnerstag Früh Meran. Wenn Sie mündlich einiges
über dieses liebe Örtchen hören wollen, so kommen Sie Freitag um V* 5
Uhr (um 5 wird es nemlich geschlossen) ins Künstlerhaus in die Gisela
straße.
Sagen Sie, sind Sie mir böse? Ich hab’ so eine dunkle Ahnung, weiß
aber ehrlich nicht warum. Bitte sagen Sie es mir immer, wenn Sie böse
auf mich sind. Ich hab’ auch alle Sicherheit Ihnen vis-ä-vis verloren.
Nein, wie ich dumm bin!!!
[O. W.]
(Ich wette, daß ich Sie am Freitag nicht treffe. Entweder es stürzt
das Künstlerhaus ein od. sonst irgend eine unglaubliche Verhinderung,
ich bin wirklich neugierig.)

Dienstag. [Breslau, 8.] 4 90
Wer mir gestern Mittag gesagt hätte, daß ich Ihnen in später Nacht
heute am Breslauer Bahnhof einen Brief schmiere, den hätte ich recht er
staunt angeschaut! Ja, ich bin in Breslau u. in paar Stunden in einem pol
nischen Nest bei Gabriele.
Gestern Abend bekam ich eine Depesche, daß sie sehr krank u. das
kleine Mäderl gleich gestorben sei, wie ich da von der Insel wegfuhr u.
hierherkam, weiß ich eigentlich selber nicht.
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Allein, u. immer allein!
Wenn ich jetzt jemand bei mir hätte, den ich liebte!
Dabei habe ich gar keine Angst, ich bin so ruhig!
N ur denken kann ich absolut nicht, ich bin tieftraurig und auf alles
Schlimme gefaßt.
Leben Sie wohl mein einziger, mein lieber Freund, Sie sollen bald
von mir hören, schreiben können Sie mir vorläufig nicht.
[O. W.]

[Aufdruck: Billet de Correspondance.]
[Lissa /Posen] 1H4 90
N ur ein paar Worte, da ich gleich wieder zur Kranken muß. Haben
Sie meinen Brief aus Breslau bekommen? Gabriele geht es Gott sei Dank
nicht schlecht. Leben Sie wol, sie will mich jede Minute bei Tag und
Nacht. Schreiben Sie mir nicht hierher, aber wenn ich zurück sein werde,
dann besuchen Sie mich, bitte, auf der Insel, wie Sie versprachen, ich
freue mich so sehr darauf. Natürlich schreibe ich Ihnen noch eher.
Wir sind hier blos 4 Stunden von Rußland entfernt, aber man
merkts auch. Good bye, ich bin totmüd.
[O. W.]

[Karte]

Lissa in Posen. 1514 90

Mein Aufenthalt hat sich um einige Tage hier verlängert. Mich er
faßt aber langsam ein derartiges Heimweh, daß ich Sie bitte, mir gleich
hierher zu schreiben. Bitte, bitte thun Sie dieses edle Werk. Schreiben Sie
mir nur über sich, was Sie schreiben, denken, alles, alles. Mir kommt vor,
ich wäre 1000 Jahre von Wien entfernt. Aber nicht wahr, Sie schreiben
gleich, sonst trifft mich Ihr Brief nicht mehr.
O.
bei Gräfin Gabriele Haugwitz
Lissa in Posen.
Kein Wort an die Hiesigen, ich rieht es ja doch nicht aus.
Ist die Erinnerung an den guten Kameraden schon wieder verblaßt?
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2. Mai 890.
Nicht wahr, es ist komisch, wenn jemand wie ich von Heimweh
spricht. Und dennoch habe ich dieses Gefühl mächtig in dem öden Lissa
gespürt. Es war aber auch gar nichts, was das Herz erfreuen konnte,
nicht einmal ein paar Bäume, die den Frühling markirten. Die Leute
recht lieb u. freundlich, aber schrecklich brav u. verständig, es ist recht
unfroh sich immer als mauvais sujet zu fühlen. Und Sie möchten hinaus
in die weite Welt? Ich glaube am lustigsten wäre es, man könnte ganz aus
sich selbst heraus, so z. B. plötzlich die Reise in einen andern Menschen
machen, der lustig u. sorglos dahinlebt. — Am meisten hab’ ich mich
nach dem Wald, dem Frühling u. ein paar Menschen gesehnt, letzteres
recht unnötigerweise eigentlich. Übrigens nicht gar so unnötig, denn ich
habe einen glanzvollen Plan, der aber nur dann glanzvoll ist, wenn mein
launischer Kamerad gerade bei guter Laune sein wird, wenn er nächstens
meine pneumatische Mitteilung erhält. —
Diesen Brief schreibe ich unter sehr erschwerenden Auspicien, denn
wir sind heute ganz allein zu Hause, u. da ist Rettinger so fröhlich, daß
er mir unaufhörlich Geschichten erzählt. Heute ists hier so friedlich! Die
Bäume blühen, es blühen Wiesen u. Felder und die Hoffnungen manch’
junger Herzen schlagen gewiß auch neue Triebe. Solch’ ein Menschenherz
im Frühling ist doch der genialste Dichter. Aber es giebt auch nichts
schöneres als seinen ganzen Gefühlsidealismus einmal in einer wunderhol
den Täuschung auszuleben. Bald ist’s ja wieder Herbst und schließlich
kommt die Zeit, wo man einen unerbittlichen Kampf mit allen möglichen
Zweifeln kämpfen muß. Wem er schon nicht erspart bleibt, der mag ihn
kurz, ehrlich u. unerbittlich auskämpfen. —
Was macht mein guter Kamerad? Noch immer nicht zum schreiben
aufgelegt? Wird „Alkandi’s Lied“ (wenn das ganz anders heißt u. ich es
schlecht schrieb, ist es Ihre Schuld, weil Sie es mich gar nicht lesen lassen)
schon bald fertig? Und was sagt denn Sonnenthal dazu? Lauter Fragen,
die Sie beantworten werden, wenn Sie lieb sind. In Wien könnt’ ich lei
der neulich nur anderthalb Tage bleiben, selbstredend nicht durch meine
Schuld, aber hoffentlich komme ich sehr bald wieder hinein. Dieser
kleine Schund erinnerte mich neulich an Hermine Sonnenthal, die auch
den Pensez ä moi Orden gegründet u. sehr stolz auf die 10 od. 12 Ritter
desselben ist. Wollen Sie mein, natürlich, einziger Ritter sein? Sie tragen
so oft wir uns möglicherweise sehen das Pensez, ich das ä moi, ein Frei
maurerzeichen, das auf deutsch „ja“ heißt. Sollten sie aber solch’ einem
Scherz bereits angehören, so werfen Sie meine Nadel ins Feuer, ich bitte
recht sehr darum. —
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Montag gehe ich auf ein paar Tage nach Naßwald auf Auerhähne.
Der friedliche Schneeberg genügt mir nicht mehr, die Rax u. die Mürzsteger Berge sind viel toller u. wilder. Übrigens, eine sonderbare Zeit
jetzt. Überall gährt es auch schon hier u. die moderne Militärmacht ist
auch schon da. Ich bin gestern, am 1. Mai, bis spät in die Nacht spazie
ren gegangen, aber nirgends eine Schlacht! So werden die Herzen um
ihre schönsten Hoffnungen betrogen!
Good bye, ich fühle, daß ich mich heute wieder ganz anders gebe,
als ich bin. Ich möchte so gerne was liebes u. freundliches in diese Zeilen
legen. Vielleicht finden Sie dennoch was heraus, was gar nicht drin
steht!
[O. W.]

[Zettel]

7. 5. 90

Samedi apres-midi ä cinq heures et quelques minutes de Meidling ä
Baden, pas de Vienne
[O. W.]

Lackerboden 17. 5. 890
So oft ich Ihnen dieser Tage einfiel, dachten Sie wol „An meinen
Geburtstag hätte sie sich schon erinnern können!“ Ich habe mich aber
auch an denselben erinnert, und Ihnen vom 14. an täglich liebliche Epi
steln geschrieben, die ich nie aufgeben konnte. Tags darauf, wenn ich sie
durchlas, wurden sie zerrissen, es giebt nichts grauenhafteres als eigene
Briefe nochmals lesen müssen. Ob dieses hübsch adjustirte Blatt in diesem
irdischen Dasein in Ihre Hände gelangt, ist auch noch fraglich. Ich bin
nemlich ganz einfach durchgegangen (mit Köchin u. Jungfer, bitte!)
denn unten wars mir schon zu toll. Madrid zur Zeit der Inquisitionsblüte
hätte was profitiren können! Welches schwarze Laster wieder ans Tages
licht kam, davon hab’ ich natürlich keinen Schimmer, genug ich werde
allüberall mit u. ohne Fernrohr so viel beobachtet, daß ich ganz toll
schließlich wurde. Ever presente Menschen sind mir schrecklich u. so bin
ich hier. Sie würden aber staunen ob dieser Änderung. Sonst hauste ich
hier schlecht und recht mit meinem Jäger, diesmal hab’ ich nicht einmal
eine Büchse mit. Mögen die Hähne da draußen melden, wie sie wollen,
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ich störe sie nicht, sollen auch wissen wie süß es ist zu lieben. Da unten ist
meine serre-chaude Stimmung schon wieder allmälig in Gletscherkälte
verwandelt worden, aber hier lebe ich wieder auf. „Wildenstein“ dient
mir als Unterlage, ach brauch’ ich Ihnen da erst zu sagen wie mir zu
Mute ist! Wenn ich nur so aus mir heraus könnte! Denken Sie sich doch
alles liebe u. traute, was Menschen für einander fühlen können. — „Ein
Frühlingswetter glänzte voll Behagen, Sorglos u. goldig über Wald und
Au“ ! So ist es auch hier heute (leider nur das Wetter), aber unsereins ist
ja gewohnt zu resigniren. Sagen Sie, ist es übrigens ein Wunder, wenn
wir gar so schwer aus uns heraus können! Als Kinder werden schon alle
natürlichen Regungen in uns erstickt, Convenienz, Etiquette, guter Ruf,
das sind die Popanze mit denen man uns immer schreckt. Alles ist an uns
Toilette und am liebsten möchte man unsern armseligen Herzen, die die
liebe Natur ja ganz so erschaffen hat, wie die der Männer, noch Hand
schuhe anziehen. Drum werden auch so viele unter uns Muckerinnen u.
jeder Mann ist doch mindestens einmal in seinem Leben „von einem Weib
verraten worden“ . Die Herrn der Schöpfung, die haben alle Annehm
lichkeiten im Verkehr mit Damen u. je mehr liebenswürdige Laster man
von ihnen erfährt, desto mehr wecken sie das Gefühl des Neides und der
Sympathie. Dieses Mißtrauen, mit dem man uns umgiebt! Wir dafür,
dürfen höchstens nachsichtig lächeln, wenn man uns die neueste love
affaire von irgend jemand, der uns lieb ist, erzählt. Der Kuckuck hole
übrigens dieses nachsichtige Lächeln, mich verfolgt es seit einiger Zeit, oh
es ist schrecklich! — Die Ehe ist uns als einzige Laufbahn vorgeschrieben,
unser Glück zu finden; finden wirs nicht, tant pis, ruhig entsagen und er
tragen heißt’s dann! —
Wissen Sie aber, daß das ein Heldenthum erfordert, dessen unter
1000 Männer kein einziger fähig wäre!
Unterliegen wir einem stärkeren u. unermüdlichen Gegner, so bricht
die Mitwelt den Stab über uns. Wir sind wol gar so schuldig, weil wir
stets die passiven sind! Es ist übrigens auch gar so eine Schand, wenn
man heutzutage jemand innig gern hat, da ist man weder blasirt, noch
chic, noch elegant. Wenn nur die eleganten Menschen da einmal in mei
nen Wald hinausgehen möchten, wenn sie seinen einfachen, natürlichen
Haushalt ein wenig beobachten möchten, wie vieles könnten sie da ler
nen! — Und was giebt uns denn die keusche Welt, wenn wir unter tau
send Kämpfen mit unsern natürlichen u. gesunden Neigungen unser Lieb
stes hinopfern? Ruft uns nicht mit jedem Jahr eine innere Stimme um so
lauter zu: „Ja wofür hab’ ich denn eigentlich gelebt und wem hat denn
mein grandioser Sieg gar so genützt.“ —
Nach Weandorf (wie Alfred sagt) komme ich erst nach Pfingsten,
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dann Aphrodite sei mir gnädig. Das Pfingstmontagproject lassen Sie auf
alle Fälle fallen. Ich glaube eine Versicherung ist überflüssig, aber ich bin
wie immer, immer immer
yours truly
Kamerad
Und der Wald da draußen rauscht sein ehrliches Amen dazu. Wer
ihn liebt, der kann auch Verstellung nicht leiden u. dem sollte man nicht
mißtrauen.
Schreiben Sie mir bald, bitte. Wollen Sie mir die „Frage“ nicht ge
ben?
[O. W.]

Dienstag, 27. 5. 890
Herrn
Doctor Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11.
Wien.
Halbtot von dem Pfingstgetriebe, sende ich Ihnen diese paar Zeilen
blos um Ihnen meinen großen Fluch zu melden. Ja, warum antworten Sie
mir denn nicht? Ist das fair, ist das lieb? Um meinen Brief aufzugeben
ging ich neulich vom Schneeberg den halsbrecherischen Weg nach Kaiser
brunn, und Sie antworten nicht einmal. Morgen Mittwoch fahre ich um
9.37 Abends durch Baden und Donnerstag um 5 Uhr wieder zurück.
Seien Sie versichert, daß ich Sie hasse.
[O. W.]

[27. Mai 1890]
Sehr geehrte gnädige Frau!
Oh das liebliche, liebliche, liebliche Fest! — Na, es ist vorbei. Und
Sonntag war ich zu Hause bei mir, und Montag beim Derby — oh wie
schön ist alles, wie gut sind die Menschen, wie angenehm ist das Leben!
Allerdings hätt ich Ihnen auch noch mancherlei andres zu sagen. Die
Entfernung aber ist eine bitterböse Feindin, die Nähe wohl eine Freun
din, wenn auch vielleicht zuweilen eine heimtückische. — Sich einmal in
Wirklichkeit aussprechen zu können, Stunden, Tage lang, das wäre etwas!
Und das muß sein! — Hier natürlich alles wie immer. Habe ein Lustspiel
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zu schreiben begonnen. D. h. ich möchte, es sollte ein Lustspiel werden
können — u. zw. weil ich mich eventuell an der Lustspielconcurrenz be
theiligen möchte. Nun wird aber schon wieder ein Schauspiel daraus.
Die Grundidee zu ernst, vielleicht sogar tragisch. „Die Blasirten“.
Grundmotiv jenes Aphorisma, das Sie kennen:
Das hat uns feine Gaumen oft verdrossen,
Daß schon der Schaum, der just den Rand bedeckt,
Uns nach dem Trünke selber schmeckt!
Wir schlürfen nur — und haben schon genossen. —
Also nicht die sind die Blasirten, die genossen haben und nun früher
oder später mit dem Fond ihrer Genußfähigkeit fertig sind. Denn das ist
ein normaler Vorgang! Satt sein ist nicht krank sein. Blasirt sind die,
welche stets den Typ hinter der Individualität wittern. Nie kann ihnen
das entgehen. Sie sind mit etwas geistig längst zu Ende, während sie im
realen Sinne noch mitten drin stehn. Daher ewige Hast und ewige
Müdigkeit. Sie empfinden das Elend des Lebens am tiefsten. Sie lassen
sich nicht zum Besten halten durch den Wechsel der Gestalten! Ihre stete
Empfindung, auf gut wienerisch — Eh schon wissen! —
Nun, diese Idee also das Grundmotiv. Und wenn ich mir das Scenarium überschaue — es ist klar: unaufführbar. Noch immer ist die Ge
liebte in ihren wechselnden Formen für uns nicht bühnenmöglich. Noch
immer das blödsinnige Märchen von den Gefallenen! — Es geht im übri
gen auch eigentlich zu wenig vor in dem Stück. Eigentlich müßt’ ich
Ihnen das ganze Stück erzählen, wozu hier kein Platz ist. Es geht mir
schwer von der Hand; ich bin nemlich gewissenhaft im Schreiben. Eine
stilistische Schlamperei kann mich unsagbar nervös machen. Der Stil ist
unsre Höflichkeit. Dann das Ende der Komödie. Nichts schlagendes — es
klingt so aus — was ja eigentlich das richtige ist — denn unser Leben ist
ja auch ein Verklingen; — nicht eine Reihe von Effecten. Und ich
schreib es einmal so — ich muß mir einiges von meiner Seele herunter
schreiben, die schon so lange unter ihrem Drucke ächzt. — Meine Patien
ten (ich habe solche) machen mich so nervös! (Nicht weitersagen!) Und
das tägliche Frühaufstehn, und die Alltagsplackerei überhaupt. Ich
möchte auf lange, lange Zeit weg aus dem alten Kreise, würde sicher aufathmen! Und was ich noch brauchte! — — Die Änderung des Burgnamens haben Sie wohl verstanden? — Ich möchte in möglichster Schnel
ligkeit was von Ihnen hören. Kann man mit Ihnen telephoniren? —
Wann am besten? —
Mit vielen, vielen herzlichen Grüßen
Ihr
Arth
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Beim durchkramen alter Laden (ich habe nemlich alle alten, längst
vergessenen Briefe zusammengesucht, die ich Ihnen, wenn Sie nächstens
kommen, geben werde, und die mehr sagen, als 10 Stunden Conversation)
finde ich auch dieses liebliche Bild vom vorigen Jahre. Es ist herzlich
schlecht, darum gab ich’s Ihnen nicht schon früher, aber Sie sollen eben
alle haben, die seitdem wir uns kennen existiren. Im Herbst kriegen Sie
hoffentlich neue, bessere. Seit gestern ist Gabriele in Wien, resp. Vöslau.
Ich fahre heute oder morgen hinein. Sie erwartet mich in Vöslau an der
Bahn, in Wien helfe ich ihr bei 10.000 Commissionen, dann begleitet
sie mich wieder hinaus, keine freie Minute, genau so wie im Vor
jahre.
Ach Gott, ich bin so müd, so müd, und so conventionell, so schlecht.
Natürlich und gut bin ich nur mit Ihnen und gerade Sie kann ich so sel
ten sehen! Jetzt wo ich 2 mal mit Ihnen gesprochen hab’, bin ich schon
ganz anders. Es ist vielleicht ein Glück, daß ich Sie so selten seh’, Sie be
kämen eine unumschränkte Macht über mich. Wo bliebe da mein be
rühmter Eigensinn! — Ich möchte mich wie ein waidwunder Hirsch am
liebsten irgend wohin im Wald vergraben, aber nicht einmal am Lacker
boden kann ich heuer gehen! Und dann hab’ ich so viel zu thun, alles
ruht auf mir und extra die ewige Sisyphusarbeit mit dem Haus. Man
wirft mir noch immer alle möglichen unglaublichen Prügel unter die
Füße. Dann kommt alle Tage Besuch, und nächsten Dienstag bin ich gar
zu einer Hochzeit geladen! Nicht schlafen, nichts essen und bei Tage lie
benswürdig u. alles mögliche sein müssen, das macht einen ganz krank!
Warum, wenn man schon nicht zum Glück bestimmt ist, wird es einem
dann gezeigt, so schön, so verlockend! Ich könnte so namenlos glücklich
sein! Ich muß allein mit mir selber fertig werden, sagten Sie neulich, ach
Gott, wären Sie nur da! Seien Sie so lieb und schreiben Sie mir auf bei
folgendes Blatt Ihr letztes Gedicht „Wildenstein“. Bitte, bitte.
Bei der Lustspielconcurrenz beteiligen Sie sich auch? Viel Glück und
vielen Erfolg! —
Ich hab’ Ihnen neulich etwas ungeheuer wichtiges nicht gesagt, das
kommt, weil ich immer so ein T r . . . . 1 bin wenn ich mit [Ihnen] spre
che.
Wann ich Sie Wiedersehen werde, das weiß Gott! Jetzt bricht auch
unter unsern Leuten der strike aus, aber das ist mir gerade recht, ein biß
chen Kampf, ein bißchen Mut zeigen, das ist mir gerade recht! Sehen Sie,
da kann ich Mut haben, und wo es mein Glück gilt, da bin ich so feig, o
so feig.
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Leben Sie wol, selten hab’ ich Ihnen einen meschuggeneren Brief ge
schrieben, zerreißen Sie ihn schleunigst. Vernichten!
[O . W .]

Schreiben Sie mir erst in 10 Tagen. Wenn Sie mich fragen sollten: ja,
ja, ja, ja, ja, ja.

[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Reichenau N. ö . 6. 6. 90]
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11. 3. Stock.
Wien.
Könnten Sie vielleicht diesen Sonntag um 1 Uhr 20 herauskommen?
Hier soll es eine angenehme Überraschung sein. Sie würden dann viel
leicht um 8 Uhr zurückhüpfen? Ist Ihnen das recht? Ich würde mich sehr
freuen und riesig überrascht sein. Sie kämen natürlich von einer Partie.
[O. W.]

[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Reichenau N .ö . 9. 6. 90]
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11
Wien
3. Stock.
Comment me venez vous devant, Sie schreiben nicht und kommen
nicht, haben Sie denn meinen Brief vom letzten Freitag nicht erhalten?
Why did you not come yesterday? Ist der Brief verloren gegangen? Aber
warum schreiben Sie mir dann nicht? O es ist sehr unklug, mit mir jetzt
so unliebenswürdig zu sein.
Nein glauben Sie mir nicht, ever ever
yours.
[O. W.]

1216 90
My darling, I ask your pardon because I was so „kleinlich“ ! Für „Sigmundskron“ werd’ ich „mündlich“ danken. Aber wann? Ende der Woche
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kommen meine beiden Schwestern und bleiben bis Gabriele nach Glei
chenberg hüpft. Sie müssen daher ein bissei warten. Sonntag hatt’ ich
mich so gefreut! Auch war zufällig wenig Besuch da. Jedenfalls ist der
Sonntag plus vraisemblable pour une partie. Momentan kann ich keinen
Tag bestimmen. —
Hier wie gewöhnlich ein Getriebe. Dienstag große Hochzeit Helene
Naschauer. Miese Braut, mieser Bräutigam, alles greulich. Gestern bei
mir high tea, aber fesch, heute wieder x Besuche. Die Tage vergehen,
aber greulich, greulich!
Ich hätte solch’ einen Gusto zu reisen, was halten Sie z. B. vom
Nordcap? Aber was nützt meine Sehnsucht, es wird ja doch nichts draus.
Ich hab’ Ihnen 1000 Sachen zu sagen, Sie müssen bald kommen, aber
wann?
I really don’t know it!
Jedenfalls schreib’ ich Ihnen sofort wenn ich glaub’ es geht.
Was schreiben Sie denn eigentlich? Natürlich werd’ ichs nie erfah
ren, aber ich bin gewohnt zu resigniren. Ich glaube, ich werde schon
wieder grauslich, schließe daher schnell und beschämt.
Ever yours
[ O . W .]

ja ja ja ja ja ja X 1000000000
Schreiben Sie vorläufig nicht, bis Sie von mir Nachricht erhalten.

[Juni 1890]
Ich schnüffle jetzt hie und da in alten Scharteken umher und fand
neulich eine alte Sage aus dem Arthuskreise, die Ihnen vielleicht be
kannt sein dürfte. Burggräfin Julia und König Arthus sind sehr gute
Freunde. Die schöne Übereinstimmung der Beiden erregt den Zorn Titurells, Arthus mächtigeren Feindes. „Wolmeinende“ Freunde hetzen noch
alle Verwandten gegen das Paar. Schier unüberwindliche Hindernisse
türmen sich zwischen Beiden. — Julia wird bewacht wie eine Gefan
gene, ein Wort mit dem Freunde zieht schier endlose Unannehmlichkei
ten mit der ganzen Sippe nach. Julia, die sich keiner Schuld bewußt
fühlt u. zu stolz ist, um auch nur den Schein von Unrecht durch Heim
lichkeiten auf sich zu laden, bittet den Freund um Geduld — um Mäßi
gung, 2 Dinge, die der edle Ritter nicht zu kennen scheint. Wenn ihm
auch nur ein wenig an dem Fortbestehen ihrer Freundschaft, an ihrem
Ruf, läge, so möge er einige Zeit die Hoffnung auf ein Wiedersehen
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vollkommen aufgeben. Sie bittet um Überlegung, um Schonung seiner
selbst, den die innere Unruhe aufzureiben scheint —
Vernichten.
[O . W .]

[Carl Waissnix an Arthur Schnitzler]
Reichenau 1916 1890
Euer W olgeboren
Nachdem trotz meines Verbothes noch immer von seite[n] meiner
Trau Einladungen zum Besuche so wie Briefwechsel und sozusagen zu
fällige Zusammenkünfte mit Ihnen nicht aufhören, unser Hausfriede
durch Sie seit Jahren auf das äußerste gestört ist, ersuche ich Sie mein
Haus nicht mehr zu betreten, den brieflichen so wie persönlichen Ver
kehr mit meiner Frau aufzugeben.
Ich appelliere an Ihre Mannesehre und hoffe Sie einsichtsvoll genug
eine ganze Familie vor weiteren Skandal und Unglück zu bewahren
Hochachtungsvollst
Carl Waißnix
Hochwolgeboren
Herrn Dr. Lt. Schnitzler
Wien.

[Karte]

2616 90

Lieber, guter, einziger herziger Arthur, warum schreiben Sie mir so
lange nicht? O ich weiß, es ist ja noch nicht lange, aber ich bin so
schrecklich kindisch, ich möchte immer gleich Antwort. Könnten Sie
eventuell nächsten Montag sich mit Herrn Dr. Goldmann herauskräu
seln. Ja? Es müßte aber Montag sein. Ich würde dann nemlich ein wildes
Abschiedsfest für Hermine Sonnenthal arrangiren, ferner käme noch
Alfred Pick. Wollen Sie nicht auch herausdröhnen. Sie würden mich
umgeben von der unglaublichsten Dummheit bewundern können; Her
mine u. ich — das spottet. Sonntag war der große Mime da, hab ihn
aber nicht gesehen, da ich krank war, o recht elend und 4 Tage im Bett
bleiben mußte. Nicht wahr Sie kommen Montag, schreiben aber eher ja?
Und nehmen Sie bestimmt Herrn Goldmann mit, d. h. wenn Sie wollen.
Sie können mir alles schreiben, was Sie wollen und wie Sie wollen.
Ihre
[O. W.]
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[P. S.]
Sie würden as usual mit dem Zug 1.20 kommen, nicht wahr? Haben
Sie mich denn nicht lieb, weil Sie so lange nicht schreiben? Ich auch
nicht. Nein, nein, nein.

[Carl Waissnix an Arthur Schnitzler]
Reichenau 2916 1890
Euer W olgeboren
Bestätige den Empfang Ihres Briefes vom 25 d M. und finde es
gar nicht für nothwendig meine Frau erst zu verständigen wenn ich mir
jemanden verbiete, der nicht von selbst kennen will daß er die Frau eines
Anderen zur Unzufriedenheit im Eheleben, unerlaubten Briefwechsel etc.
etc. hinter den Rücken des Mannes eingeht, verleitet.
Wenn Sie wissen, daß durch Sie eine ganze Familie entzweit, Kin
der um ihre Mutter kommen, ein Vater sehen muß wie durch jemand
unüberdachte Handlung der Ruf und Existenz seiner Kinder verdorben,
so glaube ich daß wenn man ein wenig Mannesehr besitzt, ohne weiteren
Scandal und ohne weiteren Auseinandersetzungen sich aus einen gefähr
lichen Spiele zurückzieht.
Es ist mir unbenommen anders und rascher meine Frau und Sie zur
Einsicht zu bringen mir Ruhe in meinen Hause zu schaffen jedoch habe
ich meine Frau vorläufig noch zu lieb und zu große Achtung vor Ihren
hochverehrten Eltern um mir anders zu helfen.
Ich will nur verhüthen daß die Angelegenheit vor die Öffentlich
keit tritt und ersuche Sie höflichst meinen ersten Brief vollinhaltlich
nachzukommen.
Hochachtungsvollst
Carl Waißnix
Wolgeboren
Herr Dr Arthur Schnitzler
Wien.

[Arthur Schnitzler an Carl Waissnix]
2. Juli 1890.
Sehr geehrter Herr,
gegen Ihren rechtlichen Standpunkt läßt sich freilich nichts ein
wenden — juridisch dürfen Sie selbstverständlich in Ihrem Hause erlau212

ben und verbieten, was Ihnen beliebt. Dagegen finden sich aber einige
Bemerkungen in Ihrem letzten Schreiben, zu denen Sie durchaus nicht
berechtigt sind, und ich finde es nothwendig, Sie darauf aufmerksam
zu machen. Vor allem der „unerlaubte Briefwechsel hinter dem Rücken
des Mannes.“ Wenn Sie sich gefl. erinnern, daß Sie im Herbste v. J.
mit mir über diesen Briefwechsel sprachen, der Ihnen seit jeher bekannt
war, dazu noch ausdrücklich bemerkten, daß Sie gar nichts dagegen hät
ten, wenn Sie sich weiter gefl. erinnern, daß Sie mir auf meine ganz
bestimmt gestellte Frage, ob Ihnen meine Besuche unangenehm seien,
ebenso bestimmt erwiderten „durchaus nicht“ — dann werden Sie wol
einsehen, daß die Darstellung in Ihrem w. Schreiben einer Correctur drin
gend bedürftig ist. Auch alle andern Bemerkungen, die sich in Ihrem
Briefe finden, haben wir s. Z. persönlich durchgesprochen, und wenn Sie
sich die Sache überlegen, so werden Sie möglicherweise begreifen, daß
der Eindruck Ihrer zwei Briefe auf mich der einer lebhaften Über
raschung sein mußte. Hätten Sie doch einfach gesagt: „Ich ersuche Sie,
unterlassen Sie dies und jenes; ich will es, obwohl ich keinen Grund dazu
habe; ich will es, denn ich habe ein Recht es zu wollen“ — ich hätte
Ihnen sicherlich etwas erwidern können, alles andre aber, was Sie sagen,
weise ich entschieden zurück. Und noch eines: Sie finden es nicht noth
wendig, Ihre Frau zu verständigen. Ich finde es nothwendig, da ich
durchaus keine Lust habe, vor Ihrer Frau Gemahlin als unhöflich zu
gelten, und ich ersuche Sie daher, ihr mitzutheilen, daß und was Sie mir
geschrieben haben.
Ich bin mit ausgezeichneter Hochachtung
DrArthur Schnitzler

417 90
Ich bekomme einen „Weisheitszahn“ der so mächtig ist, daß eine
Beinhautentzündung daraus entstanden ist. Ich liege im Bett u. stöhne
vor lauter Schmerz. Ich bitte Sie, seien Sie gut u. schreiben Sie mir bald,
mir zu Liebe lassen Sie den jüngsten affront, (mir wird noch fieberischer
wenn ich dran denke) vergessen sein, ich bitte Sie inständig darum.
Schreiben Sie mir bald was es mit meinem Manuscript ist, bitte, u. wenn
Sie gar lieb sind, so schicken Sie mir was von Ihren Sachen. Oder sollte
der arme Kamerad vergessen sein? ? Nicht wahr nein, nein, nein, da
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schiene ja die Sonne nicht mehr so hell, ach sagen Sie es mir gleich,
gleich, daß alles so ist wie früher. Schreiben Sie mir bald, Sie können
mir alles schreiben aber bald. — Ach Gott, ich habe gräßliche Schmer
zen,
Ever yours
[O. W.]
Sie thun ein gutes Werk wenn Sie mir was von Ihren Sachen
schicken, wer weiß wie lang ich im Bett liegen kann. Fanni, meine
Schwester, ist eine Perle.

[Karte]
22. Juli 890.
Geehrter Herr!
Verzeihen Sie die Belästigung.
Sie würden mich aber durch freundliche Retoursendung der Copie,
die ich brauche, zu großem Danke verpflichten.
Bitte seien Sie nicht böse
Ihrer
OW.

[2.] [August 1890]
Verehrteste gnädige Frau!
Besten Dank! — I could not find yet the wonderful ink. — Von
morgen an bin ich einsam in Wien. Heute abend verreisen meine Eltern;
von Montag an ordinir’ ich für meinen Papa. — Also viel zu thun,
Kopfweh, Verdrießlichkeit. Überhaupt ein angenehmer Mensch. — Ihr
Manuscript? — Sehr geistreiche Einzelheiten, frappant individuell. Als
ganzes nicht gelungen. Auf Details verweilt; psychologisch wichtiges
sprunghaft behandelt. Stilistisch zuweilen glänzend, manchmal salopp.
Zuviel Handlung für die skizzenhafte Durchführung. Wissen Sie, was
Sie vollendet schreiben könnten? — Novelle in Tagebuchblättern. Dar
auf weist Ihre bei Frauen sonst kaum vorkommende Begabung für Stim
mung. Doch, fürcht ich, fehlt Ihnen sozusagen der Muth Ihrer Stoffe.
Die Angst der aus Subjektivem schöpfenden Literaten, zuviel von sich
selber auszuplaudern. Zeigen Sie mir doch noch andres; Sie haben sicher
mehr geschrieben, als Sie eingestehen.
Mit Mme Dora verkehr ich nicht mehr. Gründe gelegentlich. —
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Meine Beschäftigung unverändert. Geschrieben nicht viel. — Son
nenthal hat mich wegen „Alkandi" zu sich berufen, will es aufführen,
schlägt wahnsinnige Änderungen vor, die ich nicht machen will. Wird
also wohl wieder nichts werden. — Wenn ich nur ganz dabei sein
könnte. Aber die Zersplitterung richtet mein Talent langsam und sicher
zu Grunde. Seien Sie liebenswürdig und sagen Sie wenigstens: Schad’ um
ihn. Aber helfen Sie, soweit Sie’s können. And I think you can help me.
Ich bin mit vielen innigen Grüßen ganz, noch immer der Ihre in
tiefer Ergebenheit
[A. S.]

[Zettel]
6/8 90
Fahren Sie mit uns bitte um 6 Uhr. Franzi fährt mit. Fahren Sie
vom Südbahnhof bis Baden. Muß Sie nochmals sehen.
[O. W.]

[Karte]

[7. August 1890]

Wollen Sie nicht Herrn Goldmann das Manuscript mit Ihren An
merkungen mitgeben? Ich würde es dann mit ihm gleich ausbessern.
Bitte seien Sie nicht gar zu streng, ich habe das Ganze in einer Nacht
geschrieben, damals als Sie im Frühling da waren. Ich habe nun wieder
was begonnen, das entweder „Der Autsider“ [!], od. „Die Coquette"
heißen soll. Habe aber absolut keine Zeit, keine Stimmung u. nicht ein
bissei Phantasie die deutsche Literatur momentan mit einem neuen Kunst
werk zu bereichern.
One was very angry yesterday because I came so late. All the
same to me! O I was so happy yesterday! Think only to see his love
twice a day, this never happened. Yes, I was happy, and again not!
O ich bin so schrecklich dumm. Ich bitte Sie, geben Sie meinen Briefen
ein eigenes Fach in Ihrem Schreibtisch, ich will nicht — ach bitte, bitte,
seien Sie nicht bös! Ich will, wenn ich nächstens ein bißchen ruhiger
bin eine größere Sache schreiben. In Tagebuchblättern. Den Plan hab’
ich schon heute Nacht fertig gemacht. Die Heldin natürlich mehrschtendels wieder je, moi. Ich kann eben sonst nichts. Zuerst eine kühle Dame,
die mit dem Wort Freundschaft nur so herum wirft u. wirklich dran
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glaubt, u. plötzlich wächst ihr die Leidenschaft über den Kopf, ohne
daß sie’s selbst weiß, zum Schluß muß sie sterben! —
A propos, wo ist denn die Klinik? Bitte vergessen Sie nicht auf
Ihr Bild, ich bin bös, wenn ich’s nicht krieg. Was haben Sie denn ge
dacht, als Sie von New-Town zurückhüpften — ja — oder nein?
[O. W.]

[Karte]
14fl8 90
[Auf dem Kuvert]
Sr Gnaden
dem unausstehlichen
Herrn Dr.
Arthur S.
Bitte lesen Sie das beifolgende Buch, ist es nicht reizend? Haupt
sächlich lesen Sie „Die Freundin“. Ober diese Geschichte möcht’ ich
übrigens Ihre genaueste Ansicht hören. Dr. Goldmann ist schon abge
reist, er schrieb mir aus Pörtschach. Wir haben in den 2 Tagen viel mit
einander geplaudert, vieles auch über Sie. Ausgefragt hab’ ich ihn nicht,
erstens weil es mir zu gemein schien u. zweitens weil ich ja doch weiß,
er sagt mir nichts. Übrigens, ich bin sage comme une image u. will gar
nichts wissen.
Gestern waren wir bei der „Mirzl“ im Curhaus. Graf Salm hat
mich riesig sekkirt, ich solle wieder meine Stelle als Hauptarrangeurin
beim Volksfest annehmen, ich aber sagte, daß ich nicht will. Ich strike,
voilä tout. Darüber war er wütend u. hat gesagt: — Nein was er sagte,
das sag ich doch lieber nicht. Und doch misch’ ich mich wieder ins Aristocratengewühl, Salm u. Bourgoing sollen nur bitten! Aber endlich geb’
ich nach, da brauch’ ich ein Costüme und da muß ich nach Wien.
Juchhe! endlich die Ausrede, die ich so nötig brauche. Vielleicht muß
ich sogar 2 mal nach Wien. Sagen Sie warum haben Sie mir in den letz
ten 10 Tagen nicht geschrieben. Seid Ihr meiner Lieb’ u. Treu so sicher?
o hoher Herr, je vous en defie!
Das Buch müssen Sie mir gnädigst zurücksenden, sintemalen es Frau
Dora gehört, die es schon zurück haben will.
O fröhlich! Soeben fährt Graf Salm herein, er sehnt sich schon
zur Herzogin zu kommen, die er rasend liebt, nun soll er mich aber eine
Stunde lang bitten.
216

Adieu, Sie kriegen heute kein liebes Wort, weil Sie auch nicht
lieb sind!
Good bye.
O please be good!
[O. W.]
Glauben Sie mir nicht! You know how I love you. O why could
you not be here yesterday! I did not look ugly. Why could you not see
me! You must love me a little, eise I get wicked.

[August 1890]
Verehrteste gnädige Frau! Ich sende Ihnen vor allem das Sudermann’sche Buch zurück. Ich hab es schon gekannt; es sind wunderschöne
Sachen drin — Kennen Sie den Katzensteg u. Frau Sorge? Außerordent
lich, besonders das letztere. — Mit der „Freundin“ hat er es sich etwas
leicht gemacht — der Anfang ist ja wunderschön, aber es ist eben nur
ein Anfang; die Geschichte selbst kriegen wir gar nicht zu hören. Dann
nur das Ende: ja, sie hat Recht gehabt — Aber wie es so gekommen?
Freilich: die Agonie einer Leidenschaft zu schildern, ist ein unendlich
schweres Ding. Und dann, bei manchem geht zu viel vom eigenen Her
zen mit. Ob es, um auf die „Frage“ der Novelle einzugehen, richtig
ist, eine Liebe von sich zu weisen, weil man ihr Ende vorherweiß, ist
nicht principiell zu entscheiden. Auch überflüssig. Manchmal endet sie
ja auch erst mit dem Leben. Zuweilen plötzlich, wenn man eben noch
gedacht, daß sie in heißester Blüthe steht — mit einem mächtigen
Zucken. Momentaner Schmerz. — Zuweilen allmälig, schmerzlos, süß
beinahe. In andern Fällen ein ewiger Wellengang — die Geschichte
der Todeskranken, Aufgegebenen, die hundert Jahre alt werden. Bald
verwünschen sie dieses schwankende, flackernde Leben, bald hängen sie
wollustzitternd daran — Theorien übrigens, Gerede. Man thut schließ
lich, was man muß. —
Was Frau Dora anbelangt, bitte, handeln Sie nach Ihrem Gutdün
ken. Vollkommen. Ich vertraue mich Ihrer Weisheit an wie immer. Nur
diesmal, wie Sie sofort sehen werden — und es ist, glaub ich, das aller
erste Mal, werd’ ich in einem Punkte Ihren Bestimmungen nicht nachkommen. Ich fahre zum Fest nicht hinaus. Sie kennen jene Briefe eben
nicht — Es wäre mir zu peinlich, grüßen u am Ende reden zu müssen.
Sie werden das begreifen; ich hoffe. Es ist nicht kleinlich, gewiß nicht! —
Ich schick Ihnen hier Alkandi’s Lied mit. Eine Widmung schreib’
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ich lieber nicht drauf. Ihre Ansicht aber, wenn Sie durch das Gewim
mel, in das Sie sich wieder einmal gesehnt haben, nicht abgehalten wer
den, möcht ich recht bald wissen. — Mancherlei andres könnt ich Ihnen
nur sagen. —
Always the same,
yours
A.

[Aufdruck: Karten-Brief]
28/8. 90
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
Wien
I. Giselastraße 11.
Bitte kommen Sie womöglich gleich zu Demel, ich erwarte Sie dort.
Oder könnten Sie heute um V« 5 mit mir hinaus fahren?
[O. W.]

6. 9. 90
Verzeihen Sie einem armen, abgehetzten Wesen, das vor Müdigkeit
kaum die Augen aufbringt, wenn es Ihnen erst heute für Ihren letzten
lieben Brief u. für „Alkandi’s Lied“ dankt. Ich habe nun seit vorigem
Samstag jede Nacht gelumpt und bei Tage auch immer so viel zu thun
gehabt, daß es mir factisch unmöglich war Ihnen zu schreiben, Ihnen zu
danken. Auch war ich ein wenig böse, nicht wegen des Fest-Refüs, das
sehe ich vollkommen ein, obzwar ich sehr bedauerte, aber wegen neulich
in Wien, was mir heute noch unklar ist. Mais quand-meme, ich bin und
bleibe ja doch die alte, unveränderliche. Wissen Sie das nicht? Muß ich
das erst betonen? Ein freundliches Wort, et me voilä! —
Ist es wahr, daß Sonnenthal „Alkandi’s Lied“ angenommen hat?
Dora sagte es mir. —
Ich traue mich natürlich nicht ein Urtheil zu fällen, les’ ich Ihre
Sachen doch ganz anders wie andere. Sie wissens ja. Ich will immer Ihre
Stimmung, Ihre Gefühle draus errathen. Und dabei bin ich dennoch
glücklich wenn ich was neues von Ihnen höre, mir kommt dann immer
vor, ich hörte Sie sprechen. —
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Was sagen Sie zu Herminens Verlobung? Papa Sonenthal ist über
glücklich, er kommt am 15. d. auf ein paar Tage nach Reichenau. —
Das Fest fiel glänzend aus und hat wie jede Dummheit nun eine
ganze Reihe von kleinen Fest-Dummheiten nach sich gezogen. Ich hatte
Sonntag einen kleinen Kiosk, den ich mir allein recht chic herrichtete. Da
ich viele Stammkundschaften für meine Cigarren hatte, fielen Einnahme
und Unterhaltung brillant aus. Ich habe mich dabei hundertmal an unser
vorigjähriges kleines Fest erinnert, das so nett u. urgemütlich war. Erin
nern Sie sich noch? O, das war viel schöner, aber großartiger war das
heurige. — Dann gabs eine Soiree bei Schey mit den Brüdern Grünfeld,
dann großen Zauber bei Graf Salm u. s. w. — u. schließlich einen kleinen
Abend an dem ich meinen Charme als Hausfrau entfaltete, dem Alfred
Grünfeld zu Ehren, der mir zu Liebe einen Tag länger hier geblieben
war. Auch Frau Dora wurde geladen u. zieht übrigens morgen im Thal
hof, sie hat sich hier einzuschmeicheln verstanden. Mit mir ist sie sehr
nett und hat mir große Gefälligkeiten im Getriebe der Festwoche erwie
sen. Wenn nichts dazwischen kommt, werd’ ich sie im Winter besuchen.
Sie kommt in circa 3 Wochen nach Wien u. bitte ich Sie ihr dann mir zu
Liebe einen Besuch zu machen. Sie wird sich sehr gerne mit Ihnen aussöh
nen, nur lassen Sie ja nicht merken, daß das von mir ausgeht, wir zwei
sind offiziell „broiges“. —
Geschrieben hab’ ich in der letzten Zeit nichts, auch allen Mut dazu
verloren. Ich begreife überhaupt nicht woher ich den Mut nahm, Ihnen
so was elendes zu schicken. Richard Engländer, mit dem ich wieder ein
paar Mal gesprochen hab’, hat den Schund gelesen u. mir ganz ehrlich
gesagt, ich hätte absolut kein Talent. Nicht die Handlung ist’s, die einem
interessirt, sondern die seelischen Motive, warum der das u. die das
machte u. davon, sagte er ganz aufrichtig, „haben Sie absolut keine
Ahnung“. — Sehen Sie, auch mir fehlt die Inspiration! Sans comparaison
natürlich, denn Sie werden über Nacht berühmt werden, rühmlichst be
kannt sind Sie schon sehr, auch unter recht unausstehlichen Literaten, die
an niemand ein gutes H aar lassen. Wissen Sie, wie ich mir meine Inspira
tion wünschen würde? Leidenschaftlich, und vor allem, ganz allein mein
Eigenthum — dann werde ich nicht mehr immer nur von der Gletscher
höhe des Berges Sinai auf Äthiopien hinabblicken, dann werd’ ich mich
auch nicht mehr mit einer Novelle herumplagen, genannt „der Autsider“ [!] — nein, bei Gott! —
Übrigens ist noch nichts verloren u. wenn auch draußen ein eiskalter
Nord bläst, hier ists warm u. es ist noch Zeit für manches Glück. So
hoffnungsfreudig, sagen Sie erstaunt! Ich traue es mich gar nicht zu
sagen (bitte klopfen Sie 3 mal am Tisch) aber ich fange wieder ein biß219

chen aufzuleben an. Vielleicht bringt der Winter doch ein bißchen Glück
— unberufen, ich kanns brauchen!
Wenn Sie Dora nach mir ausfragen wird, u. das thut sie bestimmt
(sie wird Ihnen auch gewiß alle Episoden aus meinem lieben Leben
erzählen, genau so wie ich alle aus dem ihren kenne), so sagen Sie, bitte,
folgendes: 1. Daß wir uns hie u. da schreiben, 2. daß wir uns alle Äonen
einmal sehen, was ja nebbich wahr ist u. 3. daß ich Ihnen in einem Brief
sehr von Dora vorgeschwärmt hätte. Wenn Sie rasend lieb sein wollten, so
tragen Sie mir in Ihren nächsten Brief einen Gruß an sie auf.
Was macht Ihre Reise und wohin werden Sie fahren? Schweiz und
Italien, nicht?
Grüßen Sie mir Florenz, meine Lieblingsstadt. Sie müssen von der
Reise aus sehr, sehr häufig schreiben, Sie können es jetzt wieder ganz
ruhig.
A propos, wegen des C o [...] bin ich schon meinem Doctor vis-ä-vis
ein paar Mal in rasende Verlegenheit gekommen. Bitte senden Sie ihn mir
u. z. folgendermaßen: In einem recommandirten Brief u. außen drauf
schreiben, Inhalt Manuscript. Seien Sie aber lieb u. schicken Sie ihn
sofort, Sie können das umso ruhiger thun, als man Ihre 2 letzten Letters
durch Rettingers Freundlichkeit nicht gesehen hat. — Nächste Woche
muß ich zu Gabriele auf ein paar Tage nach Vöslau, wenn Sie mir die
Geschichte daher gleich schicken wollten, wäre ich innig dankbar.
Bitte sagen Sie H. Dr. Goldmann, der gewiß aus Pörtschach schon
zurück ist, herzlichen Dank für seinen liebenswürdigen Brief. Ich lasse
ihn auch vielmals grüßen u. ihm für die „Sternschnuppenwünsche“ dan
ken; ich bin sehr abergläubig u. glaube daher daran.
Ihnen hätte ich gar manches zu sagen u. wenn mich Gott lieb hat,
werd’ ichs Ihnen auch baldigst sagen.
Bis dahin alles Schöne u. Gute! —
[O. W.]
Bitte lieb sein u. alles so machen wie ich drum gebeten hab.

[etwa 8. September 1890]
Verehrte gnädige Frau! Hier sende ich Ihnen das verlangte, will Ihnen
aber zugleich für Ihren Brief danken, der mir unendlich wohl gethan
hat; unendlich wohl! Wird es endlich zu Ende gehn mit den ewigen Misverständnissen, den falschen Empfindlichkeiten und all diesem — Klein
kram des Gemüthes? Wie gut könnten wir uns verstehn! — Freilich
müßte man sich einmal vierzehn Tage lang aussprechen können. Es muß
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etwas ewiges, tiefes in der Kameradschaft stecken, denn sonst hätten wir
uns schon fremd werden müssen. Ich sehe wieder einmal Ihren colossalen
Einfluß; denn Ihre Stimmung reißt mich mit. Hm, sollte das Leben doch
schön sein? —
Ihre Novelle „Outsider“ möcht’ ich riesig gern kennen, dürfte man
das? — Richard Engländer ist zu streng, wie Sie wohl wissen; schreiben
Sie die Novelle in Tagebuchblättern und Sie werden Ihr Talent entdekken. — Ihr Urtheil über Alkandi möcht ich trotz alledem kennen. —
Sonnenthal hat es allerdings fast angenommen — will aber einige fabel
hafte Änderungen, die das ganze Stück auf den Kopf stellen und die ich
nicht machen will. Ich bin nicht ehrgeizig — d. h. ich will nicht ä tout
prix aufgeführt werden. Es würde mich selbstverständlich außerordent
lich freuen, wenn ich ins Burgtheater käme — u bald, schon wegen der
daraus jedenfalls resultirenden bedeutenden Anspornung — und dann,
weil ich nach außen hin etwas Ruhe bekäme (Familie etc) — aber, das
Lob muß ich mir selbst spenden, wenn ich sonst vielleicht wenig kann,
ich bin ein ehrlicher Literat, der nie etwas andres sagen wird, als er sagen
will und nie aus einem andern Grund schreiben wird, als weil es ihn von
innen heraus dazu drängt. Sollte das Faulheit sein? Ich glaube nicht! —
Meiner eigenen Ansicht nach ist der Alkandi nichts weniger als bedeu
tend, sicher aber aufführbar und bei gutem Spiele (Hartmann u Hohen
fels) wirksam. — Mit meinen nächsten Sachen wird sich eh nichts anfangen lassen, da wimmelt es zu sehr von illegitimem und wahrem.
— Zu Frau Dora kann ich unmöglich nach meinem brüsken Abbre
chen plötzlich — ohne daß sie mich selbst auffordert — hinauf gehen; im
übrigen, grüßen Sie sie aufs beste von mir. —
Sie unterhalten sich also noch immer. — Mit wem denn hauptsäch
lich? Überhaupt, wenn Sie liebenswürdig sind, erfreuen Sie mich auch
mit concreten Mittheilungen aus Ihrem Leben. Sie sind unendlich geist
reich, wenn Sie abstract sind — aber ich lechze manchmal nach einem
genauem Ausbau des thatsächlichen, das zwischen den Zeilen hervorlugt,
ohne daß Sie wirklich was sagen. Sie wissen, daß mich alles interessirt,
alles. — Sie nennen sich arm, abgehetzt, müd. Warum haben Sie sich ab
gehetzt? Doch schließlich famos amusirt. Natürlich. Wenn etwas amü
sant ist, so amusirt man sich, auch eins der untilgbaren Gesetze. Ich be
ginne abgeschmackt zu werden; pardon. — Mit wem haben Sie am Fest
tag hauptsächlich gesprochen?
Ich fahre in 5—10 Tagen weg, werd ich vorher noch einen Brief
von Ihnen haben? Es wäre schön, recht schön von Ihnen.
Neulich hab ich etwas von Balzac nicht hinunter gebracht — auch
das muß ich Ihnen gestehn: die „Illusions perdues“. — Hab ich Ihnen
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schon „Frau Marianne“ von Ernst Ahlgren empfohlen? Lesen Sie’s gewiß
und lassen Sie sich durch manche Längen im Anfang nicht abschrecken.
— Dann hab’ ich von Legrand „L’homme de 40 ans“ gelesen. Interes
sant, aber ein verhaspelter Schluß. — Die Kreutzersonate muß nächstens
ein Dreißiger schreiben; dann wird man drüber reden können. Wenn ein
Mensch, dem die Zähne ausgefallen sind, erzählt, daß das Nüsseknacken
ein Verbrechen ist, so gehe ich darüber zur Tagesordnung über. —
Schönheiten sind in dem Buch. Gewiß, große! — Im übrigen, glaub’ ich,
hab’ ich schon einmal drüber geschrieben, nicht?
— Nun ist die Geisterstunde um; ich schließe. Sie schlafen jetzt
sicher — oder tanzen Sie vielleicht? Das wäre mir weniger sympathisch.
Leben Sie wohl, seien Sie viele Male, herzlich gegrüßt.
Ihr unveränderlicher
A.

10/9 90
Sie sind ein Engel! Ihr letzter Brief kam wie gewunschen, ein paar
Stunden später u. ich wäre in Vöslau gewesen. Jetzt werd’ ich aber hof
fentlich 14 Tage in Reichenau bleiben, wenn ich nicht urplötzlich mit
Gabriele nach Abbazia muß, was mir nemlich schrecklich wäre. —
Und wohin reisen denn Sie? Warum haben Sie mir das nicht ge
schrieben? Bitte ja nicht irgendwohin wo es Überschwemmungen u.
Eisenbahnunfälle giebt. Nein wirklich, das müssen Sie mir versprechen,
denn sonst hab’ ich eine Riesenangst. Auch hoffe ich von der Reise lange,
lange Tagebuch-Briefe zu erhalten. Bitte, bitte! Sind Sie auch auf der
Reise so mitteilsam? O dann fallen mir immer die besten Sachen ein. Sie
müssen mir auch alle Tage schreiben und dann alle 8 Tage so einen dikken Brief absenden, denn alle Tage einen Brief von Ihnen hier erhalten
oh! —
Im großen Ganzen herrscht aber hier unberufen Friede, heute ist
man wieder am Lackerboden.
Wie ich mich unterhalte fragen Sie? So, so. Ich schaue schon mit
großer Angst zur Thür, denn gleich werden Lina Schey u. Gatte herein
schweben. Warum Sie die nie besuchen, ist mir nicht klar. Dann morgen
bin ich wieder bei Gräfin Salm geladen. Honour great, pleasure small.
Dann ist ein paar Tage nichts u. Sonntag dürfte eine kleine Orgie bei mir
sein. u. s. w.
Mit wem ich verkehre? Mit Ernestine Brüll vor allen, die liebe ich.
Sie ist so vornehm, so lieb u. hauptsächlich, eile sent si bon. Dann mit
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ihrer Schwester Justine Epstein. Die bilden eine Partei mit ihrem Herren
Anhang, nemlich den passiven. Dann ist ein feindliches Lager Mauthner
u. Weikersheim, mindestens tausend Leute u. auf dem andern Dora. Wer
mir den Hof macht, möchten Sie auch wissen? Non, das sage ich nicht,
das wird Ihnen ja Dora so wie so erzählen. Wollen Sie vielleicht schließ
lich auch noch wissen, wem ich liebe? Non, nicht wahr, das wollen Sie
nicht, das wissen Sie eh schon. Mit Dora habe ich über den Herrn
Dr. Schnitzler gesprochen. Sie ist gern bereit den H. Dr. mit größter
Freude zu empfangen, aber er muß den Anfang machen. Ihre Gefühle
sind selbstredend die alten, aber als Dame kann sie doch nicht anfangen.
Wenn Sie also sehr lieb sind u. sehr nett sein wollen, wenn Sie extra auch
den Kameraden häufig treffen wollen, so machen Sie Dora einen Besuch.
Wenn Sie aber zu sehr beleidigt sein sollten, so will ich gewiß nichts mehr
drüber reden, aber nicht wahr, Dora nimmt man nicht so genau u. dann
ist ja dort ein blaues Zimmer, glaube ich, in dem sich voriges Jahr der
Herr Dr. am 1. Jänner sehr gut amüsirt haben soll, u. heuer ist wieder
eine Soiree schon im October, man kann nicht wissen ob man sich nicht
wieder, wenn auch mit anderen, unterhalten wird.
Nächsten Samstag kommt Sonnenthal, ich werd’ ihn über Alkandi’s
Lied ausfragen. Jetzt kann ich’s doch, da es veröffentlicht ist. Auf sein
Urtheil geb’ ich nichts, aber ich möchte doch wissen was er sagt. Soll
ich’s Ihnen dann mitteilen?
Ich wollte, ich könnte jetzt auch die Siebenmeilenstiefel anziehen u.
fortreisen, ich wüßte schon wohin, nein richtig, ich weiß es ja gar nicht;
aber mir wär gar nicht bang, ich fände schon mein Glück. Den Outsider
(bitte ich kann endlich das Wort richtig schreiben) hab’ ich zerrissen, er
ist mir zu fad, ich möchte lieber eine Novelle „High favourite“ schrei
ben. —
Bitte seien Sie ja über irgend was unsinniges, das mir vielleicht aus
der Feder schlüpfte nicht bös, glückliche Reise, und haben Sie den Kame
raden so lieb wie er Sie.
Mit Alfred hab’ ich mich riesig zerzankt, ich bin bös u. er macht ein
so pitoyables Gesicht.
[O. W.]
Sie haben Frau Markbreiter nach dem Fest gefragt, aber die
weiß ja gar nichts. Das Fest war göttlich. Ich habe mehr eingenommen
wie Baronin Bourgoing.
Bilden Sie sich ja nicht ein, daß ich mit Graf Salm flirte, der coquettirt mit Dora.
Schreiben Sie erst von der Reise, aber viel und daß ich immer die
Adresse weiß. So jetzt kommt die Lina!
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[Salzburg] Sept. 90
Ja, verehrteste gnädige Frau, wie Sie schon aus dem Poststempel ersehen
haben, in Salzburg bin ich, und in diesem Augenblicke sitze ich in mei
nem Zimmer im österreichischen Hof; zu meinen Füßen rauscht die Salz
ach, gegenüber ragt der Mönchsberg in die Luft, und die Häuser der
Altstadt drücken sich affectirt an den Felsen. Denn Sie wissen ja, auch
die Städte posiren. Oder ist das etwas krankhaftes in mir, daß ich in der
letzten Zeit in allem auch in dem seelenlosen, — in der Natur, in Werken
von Menschenhand die Absicht wahrzunehmen glaube und verstimmt
werde? Ich habe selten noch das reine Empfinden: Oh die schöne Mond
nacht — oh der herrliche Wasserfall — nein, bei mir geht folgendes vor:
— Natürlich, die gewisse Mondnacht — natürlich, der gewisse Wasser
fall. — Ihnen sag ich das, weil ich so gut weiß, daß Sie sich da hinein
denken können . . . Und wenn Abends die Glocken klingen, die gewisse
Abendstimmung kommt, da werd ich nervös und murmle .. Ja ja .. ich
weiß schon, ich weiß schon! —
Es ist positiv eine Art Krankheit, an der ich leide; generell gehört sie
zu derselben, an der Menschen laboriren, die in jedem Gesicht den Todtenkopf sehen. — In diesem sonderbaren Zustand meines Innern liegt
auch ein erheblicher Mangel meiner Arbeitsfähigkeit begründet. — Die
Inspiration kommt und rauscht über mich. Solang sie mächtig genug ist,
überwallt sie alles, und diese miserable Zwangsvorstellung, mit der ich
aus allem das typische herausfassen muß, was ja natürlich vernichtend
ist, ist unterdrückt. Kaum aber wird sie etwas schwächer (die Inspiration
nemlich), so bin ich auch schon fertig, und so, zu einer Zeit, wo andre
erst in das richtige Schreiben hinein kämen, bin ich gelähmt, fertig —
vollkommen! — Obwohl nun gewiß all dies zum Theile Anlage ist —
eine Mitveranlassung ist doch dieses zersplitterte Leben, zu dem ich ge
zwungen bin — Wem soll ich das klagen als Ihnen? Andere verstehn’s
doch nicht. Und bis Sie mir sagen: Ja, ich verstehe Sie, vergeht immer
eine Zeit — ach ja, eine Zeit so lang, bis eben ein Brief wieder beantwor
tet wird, das ist ein Elend, wahrhaftig. —
Ich mache hier Ausflüge, sonst nichts; das Wetter ist schön, Leute
gibts schon wenige; Herbst. Ich bleibe hier, weil es mir unbequem ist,
mein Gepäck mitzuschleppen. Wenn Sie also liebenswürdig sind und mir
schreiben, bitte hieher, österreichischer Hof. — Womöglich bald. Wer ist
noch draußen? Dora? Gabs irgend was neues? Was thun Sie? Was wollen
Sie? — Ich erwarte mit Sehnsucht ein paar Zeilen von Ihnen als Ihr
allezeit getreuer
Arth
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[27.] 9 90
Samstag Nachmittag.
Während Dora sich oben schön macht, benütze ich rasch die paar
freien Minuten um Ihnen zu schreiben, denn gleich werden Graf Salm
und vorgenannte Dame bei mir zur Jause erscheinen. Wer ist natürlich
wie immer der Outsider, ich. — Meine Neugier hat mir keine Ruh gelas
sen und ich habe neulich eine Unterredung über Sie mit Herrn v. Sonnen
thal gehabt. Er war natürlich voll des Lobes. Talent, große Zukunft
u. s. w. Aber, er möchte das Stück ganz umgeändert wissen. „Wir haben
in diesem genre schon einiges Gutes erster Classe wie „Traum ein Leben“
u. s. w., also, die Traumidee weg. Dann soll der König ganz anders sein.
Ein Held, ein Krieger, der nur an Schlachten denkt u. auf ein Bild nicht
eifersüchtig ist“. — Armer Alkandi! was bliebe dann von Dir übrig! Alle
Individualität, alle Originalität des Dichters ginge da in der Alltags
dummheit unter. Schreiben Sie doch einmal so was wie die „Wilddiebe“,
mit Telephon und Engländern, die nichts reden, vielleicht könnten Sie
dann sinnig auch noch den zerstreuten Professor und die arme Aschen
brödelgouvernante hineinflechten, siehe da, die Pforten der ersten Bühne
Europa’s würden sich Ihnen eröffnen, und das Publicum, das gar nie was
versteht und gar kein Urtheil hat, wird Ihnen zujubeln. Man könnte aus
der Haut fahren, wenn es einem auch nichts angeht! Voilä le comte! —

Nachts:
Hermine Sonnenthal ist heute abgereist. War das ein trauriger Abschied!
Sie ist entschieden nicht verliebt, trotzdem ihr Bräutigam ein sehr netter,
lieber Herr ist. (Aber ja niemand sagen u. ja auch nicht, daß Dora ein
bissei mit dem Grafen flirtet). Noch ein drittes Geheimnis: Herrn Strasser’s Verlobung sollte dieser Tage publicirt werden. Nun wird aber Don
nerstag sein Vater auf Leben u. Tod operirt, drum wurde die Sache ver
schoben. Dora darf den Namen der Braut u. die näheren Umstände, die
mich ehrlich gesagt wenig interessiren, vorläufig nicht sagen, es soll aber
sehr romanhaft sein. Dora benimmt sich bei der Sache first rate. Ihr Auf
enthalt in Salzburg hat mich nicht wenig verwundert. Ich antwortete
Ihnen auch nur darum so rasch, (ich war nemlich bis gestern in Vöslau u.
Wien, wo ich hörte Sie seien in Venedig) weil ich glaube, zu lange dürf
ten Sie es in dem Regennest nicht aushalten. Machen Sie wenigstens Par
tien nach Reichenhall, Berchtesgaden u. s. w.? Fahren Sie doch ein Stükkel weiter nach Nürnberg, setzen Sie sich auf die Pegnitzbrücke, und das
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Herz wird Ihnen zu weit werden! Dort wo die Meistersänger einst san
gen — In der lauschigen traulichen Giebelstadt — Wo Dürers u. Cranachs Bilder prangen, wo der größte der Maler geschaffen einst hat. —
Da wars mir gegönnt ein paar Tage zu leben, — da hab ich geschwelgt
im schönen Traum, Da ließ die Neuzeit ich mir umweben, — Von der
Sage duftigem, goldenem Schaum! — Nürnberg posirt nicht, dazu ist es
viel zu originell! Aber Salzburg! entsetzlich! Oder sind Sie nicht
allein? —
Ihre Stimmung verstehe ich vollkommen, ich leide selbst oft darun
ter, wenn ich sie auch nicht so geistvoll zu Papier bringen kann. Wirk
lich, Ihr lieber Brief hat mir sehr imponirt. Er ist einer von Ihren besten.
Ich laborire jetzt hauptsächlich an 2 Stimmungen, an der Jagd- und
wie soll ich sagen, an der Herbst-, der Todesstimmung. Wenn die Blätter
da oben im Buchenwald sich gelb und rot färben, da möcht ich mir selber
abwinken und sagen: „Ich weiß ja schon, morgen geh’n wir auf Gem
sen“ ; — und wenn Abends die rosa Wolken über den Himmel hinschie
ßen, wenn das Laub unter meinen Füßen raschelt, wenn der Abend so
schrecklich früh herabsinkt, da überkömmt’s mich jedes Mal „Warte nur,
balde!“ —
Man wird Ihnen natürlich erzählen, ich sei Doras intimste Freundin.
Ich bin die Letzte, die nicht ihre vielen guten Eigenschaften anerkennt
und würdigt. Aber die Mitteilsamkeit zwischen uns ist ziemlich einseitig,
ich werde mich nie mehr ganz an irgend jemand anschließen können. Ich
weiß nicht, wie ich was sagen möchte, wie ich mein elendes Innere zeigen
möchte, denk’ ich mir, nein. Ich hab’ gar kein Vertrauen mehr. Es gehört
zu Dora’s Lieblingsbeschäftigungen, mir meine Wenigkeit von vor 4 Jah
ren vorzuführen. Darüber muß ich immer riesig lachen, — aber einst
wars halt doch schöner! — Sich auf seine Lebenserfahrung was einzubil
den ist vielleicht eine recht erhebende Empfindung, so eine Art Bettler
stolz und der hat bei Gott noch niemand glücklich gemacht. Wenn aber
auf irgend jemand, so paßt auf mich der Spruch der Alten, der Mensch
sterbe ein paar Mal im Leben. Sie fragen mich, was ich momentan thue?
Nichts. Und was ich will? Vieles, aber ich werd’ es nicht erreichen, das
weiß ich im Voraus.
Und was wollen Sie, was thun Sie und was hoffen Sie? Seien Sie
lieb und ehrlich mit mir, ja? Wie komisch, da fällt mir gerade
das Buch, das ich momentan lese, „Un coeur de femme“ von Bourget, hinunter u. wie ich es aufhebe, ist es an dieser Stelle offen: „Ah! les
malentendus des eloignements! Les cruelles, les irreparables m&intelligences qu’emportent et que redoublent ces feuillets sur lesquels nous ne
savons pas, nous n’osons pas mettre tout le sang de notre amour et toutes
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les larmes! Ecrire ä la femme que l’on aime, apres plusieurs jours! de
Separation, c’est lui parier sans voir ses yeux; c’est jeter des paroles, dont
le retentissement dans cette creation idolatree vous echappe, helas, et qui
vous la perdent quelque fois pour toujours; c’est ne pas la sentir sentir!“
— Ein komischer Zufall, nicht? Lesen Sie übrigens das Buch, ich glaube,
es ist gut. Haben Sie schon Notre coeur von Maupassant gelesen? Bitte
lesen Sie’s bald und schreiben Sie Ihr Urtheil drüber, ich bin so gespannt
es zu hören. „L’homme de 40 ans" habe ich natürlich schon gelesen. Sehr
schön, sehr lebenswahr, nur etwas cynisch. Dora findet es greulich. —
„Frau Marianne" werd’ ich dieser Tage anfangen. — Hier ist’s auch
schon recht öd. Die Aristocraten sind alle noch da und bleiben wie immer
bis Weihnachten. Dora nimmt sich vor bis 15 October hier zu vegetiren,
aber sie wird es ja nicht aushalten. Auch Herr Fränkel, mein guter,
treuer, alter Freund geht schon morgen früh. Was sagen Sie übrigens
dazu wie toll mondaine ich geworden bin? Eine Anwandlung, voila tout.
Der Anfang und die Mitte dieses Sommers waren aber auch wirklich zu
entsetzlich, furchtbar gräßlich! —
Söhnen Sie sich ja mit Dora aus, ich kann es Ihnen nicht genug auf
die Seele binden. Wollen Sie mich diesen Winter öfter sehen als früher, ja
oder nein? Wenn ja, liebster Arthur, dann sind Sie lieb u. sagen Sie Pater
peccavi zu Dora. Sie ist glücklich, sich mit Ihnen auszusöhnen und hat
allen Grund, mir gefällig zu sein. Ich werd’ mich dann auch wieder mit
Marianne Benedict anfreunden, Sie werden diesen Winter Ihre Wunder
an mir erleben.
Und nun good bye! Ein Glas Bowle von der heutigen Orgie steht
vor mir. Sehen Sie wie die Perlen in dem roten Kelch langsam aufsteigen,
wie sie sich um die Pfirsiche gruppiren und eine nach der andern zerstie
ben. So zerfloß schon manche Hoffnung, so zersprang manch’ vertrau
end’ Herz! Und dennoch. Ich trinke mein Glas auf die Zukunft! —
[O. W.]
Lassen Sie ja bald etwas von sich hören. Bitte um Entschuldigung
wegen des Wachskerzenflecks.
Ich mache diesen Brief nochmals auf, weil ich soeben eine Nachricht
bekomme, die mich entsetzt. Herminens Heirat mit Dr. Richter findet
nicht statt. Papa Sonenthal erlaubt nicht, daß sie sich taufen lasse, dies
der officielle Grund! Ich habe es mir aber gestern schon gedacht, daß es
im Staate Dänemark nicht richtig ist. Hermine war zu verstört bei der
Abreise.
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[Salzburg, Anfang Oktober 1890]
Verehrteste gnädige Frau, das ist ja so wahr mit den malentendus, die im
schriftlichen Verkehr nicht ausbleiben können. Unrettbar wird man sich
fremd. Und dieses über alle Maßen schreckliche Gefühl kommt — daß
zwei Leute sich immer, immer fremd bleiben müssen, daß man nie ganz
ineinander hinein kann, daß man sich eigentlich nie wirklich versteht —
In der Empfindung dieser Lebenseinsamkeit sich begegnen — das ist
eigentlich die letzte Hoffnung — Sie bemerken, gnädige Frau — mir
geht es seelisch recht miserabel — Weltschmerz?! Ach nein, ein dummer
gemeiner Ichschmerz, egoistisch und in dem einfachen Wort leicht auszu
drücken — Ich möchte mich glücklich fühlen! — Man kann eine andre
Person in sein Unglück hineinziehn, kann man sie nicht auch in sein
Glück hineinziehn —? Ich darf wohl schon die höfliche Bitte weglassen:
mich gefl. nicht lächerlich zu finden? — Und doch hab ich immer das
Bedürfnis, dieses Ersuchen hinzuzusetzen, wenn ich Ihnen mit einer Be
schreibung meines jämmerlichen Zustandes aufwarte, den ich mit sound
soviel Lumpen, Blasirten und Phrasendreschern theile. Aber, gnädige
Frau, ich bin ganz bestimmt etwas andres, ich weiß das ganz gewiß.
Könnt’ ich Ihnen nur einmal alles, alles beichten.------- In ein, zwei
Tagen bin ich zurück — mir graust vor dem, was meiner wartet! Die
alten Geschichten — eine ewige Zersplitterung, eine Hetzerei, rasche Er
schlaffung — und wieder nichts gethan, was mich befriedigt. Mich, ja;
denn ich bin nicht ehrgeizig. Ein Erfolg wäre mir nur darum werthvoll,
weil ich von manchen Seiten Ruh’ hätt, die jetzt ein Recht haben, mich
zu quälen. — Die Zeit hier hab ich ausschließlich — fast ausschließlich
benützt, in mir herumzuwühlen, ich fange an, das „sich selbst kennen ler
nen“ mit einer zerfleischenden Wuth zu treiben. Ich glaube nun so weit
zu sein, daß ich vor mir selber nichts beschönige. Man red’t sich ja so viel
ein! Man drapirt sich mit dem Purpur erhabener Gefühle, für jede Nied
rigkeit findet man eine Ursache in seiner Seele, die sie eigentlich zu etwas
hohem macht, die Kleinlichkeit wird zum feinen, psychologischen Detail
— das Zusammenwirken der groben Sinne heißt der — feine Sinn. —
Manches, mit einer Art abergläubischer Angst, wagt man nicht, niederzu
schreiben, oder es kostet doch eine bedeutende Mühe — Ich glaube nun,
mich wirklich zu kennen, und — was mehr ist: ich glaube mir selbst das
meiste in seinen letzten Motiven einzugestehn. — Was ich aber davon
hab? — Mit dem Resultat meiner Selbstbeobachtung verschon’ ich Sie —
es möcht Ihnen grausen! —
Nun, auf einiges in Ihrem 1. Schreiben, das allerdings einige unbe
wußt herbe Stellen enthielt — oder haben Sie’s gewußt? — Ja, Dora. —
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Wie kann ich den Anfang machen? Der Abschluß war so brüsk. Ohne
irgend einen evidenten Anstoß, um nicht zu sagen Aufforderung, kann
ich nicht hinauf. Der ließe sich aber doch wohl machen — ? — Alkandi!
— Sie begreifen, daß die Sonnenthal’schen Änderungen unmöglich sind
— daß das Hauptmotiv entfiele „So bin ich einem Schatten nachgejagt..
den todten Meister hab ich angeklagt, lebend’ger Stümper hat mich hier
betrogen“ — Und wenn ich schon ein andres Stück schreiben s o ll------nun so schreib ich ein ganz andres — es wird mir ja wohl noch etwas
ohne König Assad einfallen?! —
— Einige Stoffe wälz ich herum — aber herb! — Bühnenunmöglich
von vorn herein. — Und werd ich überhaupt was schreiben heuer! —
Wenn ich an diesen Winter denke — ? Und doch — hoff’ ich! — Dies
letztere die Antwort auf eine Ihrer Fragen. Nicht wahr, Sie schreiben
mir bald — u zw. klar, aufrichtig: Sie könnten mir ja wirklich aufrichtig
schreiben, u zw. ganz. Montag bin ich jedenfalls schon in Wien. — Sie
baten mich um Entschuldigung wegen des Wachskerzenflecks — Was soll
ich wegen des Klexes thun? —
Ganz der Ihre, in der Hoffnung einer gütigen und raschen Antwort.

Ja?
Nochmals der Ihre — ich muß bis zu dem Klex herunterkommen.
Also nochmals der Ihre.
[A. S.]

6/10 90
Ich war hart in meinem letzten Brief? Bitte seien Sie ja nicht böse.
Ich bin aber auch gar nicht gut, wirkliche Herzensgüte ist mir fremd.
Gefällig ja, das bin ich, aber auch mit allerlei Nebengedanken. Wenn ich
z. B. jemand was gutes thu’, so mach’ ichs blos weil ich denke: „Wer
weiß, die könnte mich ausrichten", oder „Der ihre Liebenswürdigkeit
kann ich gewiß einmal auch brauchen“ u. s. w. Dann sag’ ich immer, ich
bin stolz, das ist aber nicht wahr, ich bin nur feig und indolent. Ich
werde bei Nacht allein am Lackerboden gehn und wenn ein Pferd durch
geht, werd’ ich mich im Wagen nicht fürchten, aber vor Auseinanderset
zungen fürcht’ ich mich riesig. Selbst Menschen, die ich lieb hatte, opferte
ich schon meine Bequemlichkeit. Ich gefalle mir in der gewissen Märty
rerrolle und wer weiß, vielleicht wäre ich nicht gar so unglücklich, wenn
ich mehr Energie besäße. Dann bin ich sehr oberflächlich und schließlich,
ich bin eine große Streberin. Wie schändlich ich mich schon oft aus Stre229

berei benommen habe, mag ich Ihnen gar nicht sagen. Ich habe z. B. mit
einer Familie verkehrt, nicht weil ich sie liebte, sondern weil ich nicht
wollte, daß sie über mich schimpfen. Im Herbst geb’ ich eine kleine Soi
ree und wegen ein paar Grafen und Baroninnen hab’ ich sie erbarmungs
los geopfert. Meine flirtations, was waren sie anderes als Strebereien.
No. 1 ein großer Künstler, No. 2 wieder ein großer Künstler und mit
No. 3 hab’ ich geflirtet weil ein paar Leute sagten: „Nein sogar der
spricht auch mit Ihnen, das ist einer der gescheutesten und witzigsten
Herren Wiens. Übrigens waren das immer Affairen von ein paar Tagen,
die nicht einmal die sanfte Umgebung gemerkt hat. — Und nun das
Herz! Uber das bin ich mir am wenigsten klar. In dem Falle ist mein
Partner übrigens ebenso schuldig wie ich. Ob dieses jahrelang und wirk
lich einzige Gefühl die Grande Passion meines Lebens war, weiß ich
nicht, aber als ich den Herrn kennen lernte, den ich noch immer gern
habe, trotz alle dem und alle dem, da war ich keine Streberin, sondern
ein einfacher guter Patsch, aus dem man hätt’ vieles machen können.
Gefühl war doch das beste an mir und wenn ich heute den Gegenstand
werd verlieren müssen, vielleicht schon verloren hab, so wird das ein
großer, großer Schmerz sein. Trotz mancher flirtation, trotz aller Stre
berei — es hätte anders kommen können und ich gab selbst oft Gelegen
heit dazu. Erinnern Sie mich einmal, so will ichs Ihnen erzählen. Das ist
selbstredend kein Vorwurf, eher eine Klage. Wenn ich nur einmal ohne
Minauderien, ohne alle Faxen mit Ihnen reden und Ihnen alles beichten
könnte! Wenn ich einmal in einem Moment, wo ich weine und mich
steinunglücklich fühle, wie gerade jetzt, mit Ihnen friedlich reden
könnte! Ich wäre gewiß anders! Ich bin ja hart, egoistisch, mißtrauisch
und verbittert, aber wie könnte es anders sein bei der Umgebung! Auch
Herzensgüte muß verbessert und erzogen werden. Aber wo findet sich
der Mensch, wo es tausend schönere, liebenswürdigere und bessere giebt,
der es der Mühe wert fände, sich ein verbittertes Ding wie ich zu
erziehen. Nous sommes des instruments d’amour und wehe derjenigen,
die nicht eo ipso von diesem Lebenszweck durchdrungen ist. —
Mit Dora werd’ ich Sie aussöhnen, nur haben Sie die Güte und kom
men Sie bestimmt zu dem Rendez-vous, das ich Ihnen nächste Woche ge
ben werde. Sie müssen dann am Tag drauf Dora einen Strauß Rosen
schicken, Marschall Niel sind ihre Lieblinge.
Anbei 6 Stück C . . . 6 Stück from another hand you will get still.
Then you have two kinds. Use them so: Once the first handwriting, once
the second hand und 3. dann your writing. Letters with stränge writing
please never siegeln, nur die Marke hinten. Dann immer den Brief noch
in weißes Blatt, daß mans nicht durchlesen kann. Aber ja vorsichtig. Nur
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nie siegeln, denn das Siegel kennt man u. soll nur auf Ihren Briefen blei
ben, da ist es sehr gut.
So und nun good bye, wie gern ich Sie habe, sehen Sie, weil ich den
Mut hatte, trotz aller Eitelkeit Ihnen meine Fehler einzugestehen, bessern
werd’ ich mich nicht, das weiß ich, ich werde aber auch nie aufhören, Sie
lieb zu haben. Und nun will ich Ihnen noch schließlich ein Geständnis
machen. Ich habe den Mut gefunden, so schwer es mir wurde, Ihnen ehr
lich die Fehler meines Characters zu sagen, ich würde aber nie den Mut
haben, Sie aufmerksam zu machen: „das ist häßlich an meinem Äuße
ren“. — Den Mut hätte ich nie und trotzdem ärgere ich mich wahnsin
nig, daß ich nicht hübscher bin u. bilde mir auf mein Äußeres aber gar
nichts ein.
Leben Sie wol, bei Gott, ich posire nicht, finden Sie mich nicht
lächerlich, mir ist so weh ums Herz.
[O . W .]

Schreiben Sie bald, Sie wissen wie es mich freut.

[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Reichenau N. ö . 14/10 90]
Herrn Doctor Arthur Schnitzler
Wien
I. Giselastraße No. 11
III. Stock
In größter Eile only un mot. Ich fahre wahrscheinlich Mittwoch
nach Vöslau u. bleibe dort bis, ich weiß nicht wie lange. Schreiben Sie mir
vorläufig nicht. Meinen letzten, dicken Brief haben Sie doch erhalten, er
war eher in Wien als Sie. Auf Wiedersehen hoffentlich nächste Woche.
Dora ist bereits in Wien. Hermine Sonnenthal ist hier, die Arme! Sie ist
ganz broken down. Sobald meine Schwester abgereist ist (ich denke Don
nerstag oder Freitag) komme ich hinein wegen Ihrer Aussöhnung.
Much love
[O. W.]

[Vöslau] Donnerstag. 16/X 90
Bitte bemühen Sie sich heute ein wenig nach 5 Uhr zum Demel und
stürzen Sie sich, im Falle wir noch nicht dort sein sollten, in eine EisChocolade od. dergl.
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Da ich extra wegen der Versöhnung von hier (Vöslau) nach Wien
komme, wäre ich wirklich sehr böse, wenn Sie uns plantiren (so was hab’
ich schon erlebt) würden.
Also bitte, seien Sie lieb, u. kommen Sie! Regen u. s. w. lasse ich ab
solut als Entschuldigung nicht gelten.
[O. W.]

[Brieffragment]
[Ende Oktober/Anfang November 1890]
Anhäufung des Wortes „man“ die ich soeben erschreckt bemerke, aber es
hat heute „Ausgang“), welche Befriedigung, ist Mittags die Nudelsuppe
gut, und welches Entzücken, wenn beim Spaziergang der epochema
chende chapeau jeden geradezu blendet. Les petits bonheurs de la vie,
warum will die mancher gar nicht verstehen? — Wenn uns aber das alles
anödet, was dann? Der Selbstmord? „La mort est femme, eile ne se donne
pas si facilement", hab’ ich neulich in irgend einem franz. Roman gele
sen. Richtig, noch eine Frage, die ich beinahe vergessen. Warum wollen
Sie, der Seelenarzt und Menschenkenner, mich immer für besser halten
als ich bin. Ist das wirklich oder scheinbar? —
[O. W.]

[Anfang November 1890]
Verehrteste gnädige Frau, seien Sie nicht böse, wenn ich Ihr sonst so
getreues Gedächtnis in Einzelheiten corrigiren muß. Sie gingen mit kei
nem Jubelgreis voraus, zum mindesten nicht immer, eine Weile hindurch
mit einem Jubel- und Trubel-Pianisten. Er fragte Sie nach den Eichen,
Sie schlossen eine Einladung daran. Mancherlei Wendungen gingen nothgedrungen für einen Spaziergänger auf dem gegenüberliegenden Trottoir
verloren. Den Wagen hätten Sie schon früher finden können; da Sie den
selben Stefansplatz durchmaßen und dann umkehrten, um in einen Ein
spänner zu steigen. Hinter dem Ihren fuhr weit u. breit keiner mehr;
dagegen wurden die Schritte des Spaziergängers, nachdem sich Ihr schö
nes Haupt aus dem Fenster des Wagens gebeugt hatte, merkwürdiger
Weise so rasch, daß er besagten Wagen noch in die Walfischgasse einbie
gen sah und ihn selbst am Schwarzenbergplatz noch nicht aus dem Aug
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verloren hatte. Die Stefansuhr hatte 1.20 gezeigt. — Ich nehme an, daß
Sie Ihre Frage Nr. 3 damit genügend beantwortet ei achten. — Daß Sie
aber „perplex“ waren, zeigt, daß Ew. Gnaden sich noch immer nicht von
einer gewissen schablonenhaften Beurtheilung eines Menschen frei ge
macht haben, auf welchen eine solche doch nun einmal nicht paßt. —
Nr. 2 ist eine Frage, über die man plaudern, lachen, weinen, sich umbrin
gen kann, für die aber ein Ja ja, Nein nein viel zu wenig oder viel zu viel
ist. Mit Nr. 1 hab ich nur eine Thatsache constatirt, die mir persönlich
unsympathisch ist, durchaus aber keinen Vorwurf gemacht, was (ent
schuldigen Sie die aphoristische Allgemeinheit) von den Frauen stets ver
wechselt wird. — Sie haben gewiß den schönen Willen der Aufrichtig
keit, aber das Genie derselben, so glaub’ ich, mangelt Ihnen in einem ge
wissen Grade. — Wohl halt ich es für entwicklungsfähig; doch bin ich
auch gegen das größte Talent mißtrauisch, wenn es sich in die stete Ge
fahr begibt, zerfranst oder gar zerrissen zu werden. Manchmal wird es
selbst durchs Anzweifeln vernichtet — und dann wäre vielleicht ich hier
der Schuldige. Im übrigen — wie sehr kann ich mich irren. — Um Him
melswillen, einmal in seinem Leben wird man doch glauben dürfen? —
— Ich werde eben gestört, will Ihnen den Brief noch heute schicken,
weiß nicht, ob ich später noch zum Schreiben aufgelegt sein werde.
Herzliche Grüße also unterdessen; ich danke Ihnen innig für alles schöne,
was Sie mir schrieben. Oh ja, Sie sind gut!
Le votre
[A. S.]

Dienstag/Mittwoch 5111 90
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen widerspreche, mein Gedächtnis ist
immer getreu, auch in einem speciellen Fall war es getreu. Es war so wie
ich’s Ihnen schon neulich erzählte. Dr. Singer und ich gingen voraus,
seine Frau, Grünfeld und Reimers folgten hinterdrein. Den Arm Singers
verließ ich keine Minute bis ich im Wagen einstieg. Wir sprachen, ich er
innere mich deutlich, von den Eichen, der Jagd und von der an jenem
Abend projectirten Zukunfts-Schlittenpartie; ich schloß eine Einladung
dran. — Wir hatten verabredet, daß ich mit dem Ehepaar zusammen in
einem Fiaker fahren sollte, drum gingen wir bis in die Mitte des Stefans
platzes um auf der andern Seite zu sehen, ob dort keine ständen, dann
kehrten wir wieder zu den Einspännern zurück, weils keine Fiaker mehr
gab, es war damals, glaube ich, 1/t 2 Uhr, vielleicht ein wenig mehr. Beim
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Umkehren haben wir die Rückwärtsgehenden eingeholt u. gingen dann
alle 5 die paar Schritte zusammen, ich immer am Arm meines Herrn. Ich
fuhr dann in dem Glauben fort, daß mir die beiden Singers im 2. Wagen
sofort folgten. Sie sah ich blos einen Moment als ich im Wagen saß, da
hab’ ich mich vorgebeugt, war aber so paff, so erregt, daß ich erst lange
danach wieder zu mir kam. Auf den einfachsten Gedanken, mich umzudrehn, kam ich gar nicht, weil es erstens nicht meine Gewohnheit ist, auf
der Gasse mich umzuschauen u. weil ich zweitens mir nie hätte träumen
lassen, daß Sie mir gefolgt sein konnten. Auch über flirtations ließen sich
Bücher schreiben, es giebt da tausend Nuancen; aber bei Nacht auf einsa
mer Straße mit einem Herrn allein vorausgehen, von dem man weiß, daß
er für einen, wenn auch nur ein flüchtiges Interesse hat, sich da mög
licherweise einer plumpen Liebeserklärung oder andern sottisen ausset
zen, ist eine Nuance die ich schwerlich in mein flirting Programm auf
nehmen werde. Übrigens will ich mir auch künftighin all’ diese Dumm
heiten abgewöhnen, habe aber keine Ahnung ob es mir ganz gelingen
wird. Coquettrie ist uns allen nun einmal angeboren u. ich glaube, daß
eine Frau ohne alle Coquettrie keinem Mann der Welt gefallen würde. —
Ihr Apercu, Sie seien auch gegen das größte Talent mistrauisch, wenn es
sich in stete Gefahr begibt, zerfranst od. gar zerrissen zu werden, ver
stehe ich mit dem besten Willen nicht.
Da schreibe ich das alles nieder u. habe das erste Mal in meinem
Leben das angenehme Gefühl, daß Sie mir nicht glauben, daß Sie mir
vielleicht oft in Momenten nicht geglaubt haben, wo ich Ihnen mein Be
stes, mein verborgenstes Ich ehrlich gezeigt habe. Es war ein Unrecht die
ses Gefühl in mir zu wecken, denn es nahm mir plötzlich meine stolze
Sicherheit, mein blindes Vertrauen. Das erste Mal heute schreibe ich mich
hart, und finde in der Angst falsch gedeutet zu werden, nie die mir rich
tig scheinenden Ausdrücke. —
Übrigens glauben Sie mir od. glauben Sie mir nicht, auch Sie müssen
da mit sich selber einig werden. Es heißt, daß alle Frauen lügen, steht das
nicht in „Mensonges“ ? Aber bin ich denn wirklich so schablonenhaft,
daß das, was die andern thun, ä tout prix auch auf mich passen muß}
[O. W.]

[14. November 1890]
Verehrteste gnädige Frau, das ist wirklich schrecklich mit diesen ewigen
Misverständnissen in einem Briefwechsel; — Sie haben neulich einmal
eine Stelle aus Bourget darauf bezüglich citirt, eine köstliche, wahre
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Stelle. Mein Corrigiren Ihres Gedächtnisses war absolut nicht übel ge
meint — Sie wissen, daß ich Ihnen das Gegentheil ebenso aufrichtig ge
stehen möchte — ich hielt den Mann eben für Grünfeld — glaubte sogar
sein Organ zu erkennen. Dann — ich bin ununterbrochen aufrichtig —
war ich riesig, aber riesig ärgerlich, daß der Wagen nicht hielt; ich lief
mir den Athem aus, konnte schließlich nicht weiter. Es war zur fixen
Idee in mir geworden, Sie den selben Abend noch zu sprechen — denken
Sie sich doch gefl. da hinein. Darf ich wieder mit einigem heraus, was ich
noch gegen Sie auf dem Herzen habe? — Ein paar Worte über’s Flirten
u Streben. — In Beziehung aufs letztere misverstehen Sie mich vielfach.
Sie schrieben mir vor nicht langer Zeit einmal, und zwar in einem Zu
sammenhang, als wollten Sie damit eine Abgewöhnung der Streberei an
deuten, daß Sie sich schäbig angezogen hätten und auf dem Omnibus ge
fahren wären. Gnädige Frau — ziehen Sie sich die schönsten Kleider von
der Welt an (Sie thun es ja sowieso mehrstentheils) — fahren Sie im
feschesten Fiaker unsrer Residenz herum — beides würde zu den Dingen
gehören, die mir gefallen. Das ist ja keine Streberei. — Aber sich ge
schmeichelt fühlen, wenn eine hohe Persönlichkeit mit Ihnen spricht,
oder eine Art Hochgefühl empfinden, wenn man bei einem Grafen einge
laden ist — oder sich vor irgendwem schämen, weil man mit irgendje
mandem verkehrt, dessen Verkehr von irgendwem urtheilslosen (bitte es
sind nur drei „irgend“) als mesquin angesehn wird, oder überhaupt nur
wünschen, unter gewisse Leute zu kommen, die gesellschaftlich über
Ihnen stehen, welche aber von Ihnen intellectuell himmelhoch überragt
werden — das paßt mir nicht in das Bild einer hochstehenden Frau wie
Sie. — Es ist merkwürdig, wie sehr mich das bei Ihnen stört. Ich Vertrags
nicht, daß Sie mir klein Vorkommen. Bitt Sie, gnädige Frau, gewöhnen
Sie sich das ab; es steckt ja nicht in Ihnen; es ist Ihnen angeflogen. Und
das Flirten! — Was ist es denn? — Entweder, nicht wahr, Sie flirten mit
unbedeutenden oder mit bedeutenden (entschuldigen Sie das Systemati
sche, es verhilft zur Klarheit und Kürze.) Flirten Sie mit mittelmäßigen,
so heißt das: Sie spielen mit Leuten, über die zu triumphiren für Sie doch
nichts sehr schmeichelhaftes haben kann. — Flirten Sie mit bedeutenden,
so thun Sie etwas entschieden unwürdiges; denn wie dürfen Sie Menschen
den Kopf verdrehen, die denselben zu etwas besserm brauchen, wie nur
um Ihre Streberei und Eitelkeit zu befriedigen? — Flirten ohne daß man
dabei, wie der schöne Ausdruck lautet, „an etwas schlechtes denkt", ist
schließlich nur eine zugleich perverse und perfide Äußerung der Sinnlich
keit. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach hat diese Letztere schönere
und, so paradox das klingt, reinere Aufgaben zu erfüllen. — Im übrigen
— Theorien! — Wie man sich selber nie klar ist über das alte, das neben
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neuem in unserm Gemüt aufgehäuft ist — wie wir sozusagen noch mit
den Lippen unsrer Ureltern lächeln und mit den Augen unsrer Ahnen
weinen — das hab ich heut an mir selbst erfahren. Unter uns nemlich:
die Menschheit ist mir gleichgiltig, eigentlich sogar antipathisch. Und
glauben Sie, wie ich heute von Koch’s großartiger Entdeckung in der
Zeitung las — daß mir die Thränen in die Augen kamen, daß ich mühse
lig ein gerührtes Schluchzen unterdrückte? — Ich prüfte mich sofort und
glaubte schon zu entdecken: Aha! die Größe dieses einzelnen hat Dich so
mächtig gepackt — Aber nein; ich spürte näher nach und in einem letz
ten Winkel meiner Seele gewahrte ich die alte blödsinnige Fee Menschen
liebe — und die Menschheit, ja, diese ekelhafte, langweilige und brutale
Menschheit war es, für die es plötzlich in meinem Herzen gepocht und in
meinem Hirn gezuckt hatte. — Und wir wollen anders und neu und frei
sein! —
Vielwerthe, gnädige Frau, werden Sie mir bald wieder schreiben? —
Bei Dora war ich gestern; sie ist wirklich eine charmeuse. (Etymologische
Randbemerkung: Kommt Scharmützel daher?) — A propos, ich arbeite
an einem neuen Stück. („Montag fang’ ich an.“) Aber ich möchte gern bis
Mittag im Bett bleiben können und, einige Zeit, absolut ungestört sein.
Ich habe die Empfindung, wenn ich jetzt auf zwei, drei Monate an eine
Küste gehn könnte, wo es Sommer ist und wo es keinen Berufszwang gibt
— daß ich da mit einem fertigen und noch dazu dreiaktigem Schauspiel
zurückkäme. Nur, leider — es wird darin sehr viel geliebt und ver
schwindend wenig geheiratet. Im übrigen, um wieder zu uns zweien zu
rückzukehren — zanken wir uns doch nicht immer, es ist ja zu dumm.
Die alte Geschichte: Zwei Menschenkinder, die so recht das Talent hät
ten, sich gegen einander auszusprechen, ruiniren sich dieses zweifellos
große Vergnügen stets in leichtsinniger Weise — sc. wenn es Mann und
Weib sind. Daß mir über diesen Erfahrungssatz eine Fülle der philosophi
schesten Erklärungsversuche auf der Zunge liegen, brauch ich Ihnen
kaum zu versichern. Doch will ich nicht länger durch kühle Aphorismen
meine warme Intuition aneisen lassen. Auch so eine Lüge von der Starr
heit und Wohltätigkeit des Gefrorenen (wobei ich an den Nordpol und
nicht an Demel zu denken bitte) für unsre Seele. — Zwischen den Eis
blöcken wird der Nachen zerdrückt, ganz jämmerlich; und auf dem
lauen Meere ruhig dahin getragen. — Falscher Vergleich übrigens; es gibt
ja absolut ruhige Eisblöcke und stürmisches Meer. — Aber eben dies Eis
ist gefährlich, das auf einem lebendigen bewegten Meer schwimmt!
— .. So, ich bin schon wieder gut. Entschuldigen Sie die Paradoxe. Sie
entstehen immer, wenn die Ideen Fieber bekommen. — Sie sind Paroxysmen der Wahrheiten. —
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Kann ich denn heut nicht aufhören? Leben Sie wohl — Schluß. —
Aber vorher noch viele, viele herzliche Grüße von Ihrem
„ge“treuen Kameraden
[A. S.]

[etwa 18. November 1890]
Erschrecken Sie nicht, es wird hoffentlich nicht so lang als ich mir
vornehme!
Sie schreiben neulich zum Schluß: „So, ich bin schon wieder gut.“
— Ich auch! — Also Schwamm drüber — ah! — Bei uns fällt die
Katz auch immer auf die 4 Füß und die heißen: Die Liebe, die Treue,
die Coquettrie, die Streberei. Die Streberei werd’ ich mir entschieden
abgewöhnen. Sie liegt mir gar nicht so tief und wenn „ich mich bedenk
und fasse“ so find’ ich, daß ich sehr oft Dinge thu’, die einer Streberin
einfach unwürdig sind. Wahrscheinlich werd’ ich noch hie und da recidiv
werden, aber abgewöhnen will ichs mir.
Das Coquettiren. Ja ich bin eine Coquette, aber ich coquettire
doch eigentlich ganz anders, wie viele (welch’ ein schwaches Argument!)
Solche Sachen z. B. sind mir ein Greuel: „ER“ (nachdem sie sich in
irgend einer Zimmerecke schon den ganzen Abend isolirt haben): „Waren
Sie schon jemals verliebt?“ SIE: „Vielleicht?“ (Dabei wackelt sie mit
dem Kopf und verzieht den Mund.) Er: „Und werden Sie noch jemals
lieben?“ SIE: „Cela dopend“ (garnirt mit einem gewissen Blick). — Das
kommt Ihnen natürlich höllisch albern vor u. doch hab’ ich solche Ge
spräche bei ganz gescheuten Leuten 1000 Mal beobachtet und was das
Merkwürdigste ist, die Phrase „cela dopend" bezieht der Mann immer
auf sich u. fällt hinein. „Ich weiß wie leicht verliebt die Männer sind!"
— Mir haben schon Herren, die mich jahrelang gut kannten, gesagt:
„Das Schönste an Ihnen ist, daß Sie nicht coquett sind“. — Ich red’
es auch den meisten ein, gerade so wie die Eiszapfenkälte, aber mit
Ihnen mag ich nun einmal nicht lügen, schon drum nicht, weil
Sie sehr gescheut sind, in alles eindringen und Ihnen nichts verbergen
mir das einzige Mittel scheint, um Sie mir zu erhalten.
Doch nun will ich Ihnen genau das Geheimnis meiner Coquettirereien verrathen: Red’ ich z. B. mit einem, der das gewisse Henri Baltazzi oder Pechy Genre hat, so werden wir uns nach 3 Minuten so an
öden, daß wir beide froh sind, das Weite zu finden. — Interessirt er
mich aber, und was für mich noch viel wichtiger ist, interessire ich ihn,
so habe ich gewonnenes Spiel. — (Sie fragen nun, wie machen Sie’s
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vom Uranfang, daß er sich eben für Sie interessirt? Das, dear Sir,
weiß ich nicht, das macht wol mein Äußeres, meine Toilette, denn
Blicke, Seufzer, Posen sind Sachen, die mir toll zuwider sind, die braucht
man eben blos für die Henri Baltazzis. —) Ist er dann ein hervorragen
der Mensch, so wird er mich, ohne daß er’s selber merkt, in alle Ge
heimfächer seines Geistes einführen und wenn er sich Mühe giebt, so
werd’ ich ihn mit meinem Gefühl verstehen. Nur in solchen Momenten
kann uns ein Mann ebenbürtig sich selber machen. Es ist ein eigenes
Gefühl, das uns hinaufzieht — nicht Liebe — was besonderes, so eine
gewisse Intuition, die nur so lange dauert, als er mit mir spricht u.
sein Gefühl auf das meine wirken läßt. Da habe ich mit Bildhauern
über Statuen, mit Malern über Bilder, ja sogar mit Componisten über
ihre Werke gesprochen und sie richtig beurtheilt. — Das vergeht aber
mit dem Schall der gesprochenen Worte und jeden Tag bin ich anders,
je nachdem die Sonne scheint, je nach dem Gefühl der Sicherheit, das
mir mein Äußeres gerade giebt und je nach der Umgebung, in der ich
mich befinde. — Und Sie glauben, daß ich manchem damit den Kopf
verdrehe? Gott bewahre! — Es giebt nichts vorsichtigeres als die Män
ner, sie benehmen sich mit uns genau so, wie wir es ihnen erlauben, und
genau so viel, als wir gerade wollen, fühlen sie auch für uns (bitte ich
spreche von flirtations, nicht von Liebe. Wenn das bei der Liebe auch
so wäre, das wäre göttlich!) In dem Moment, wo ich bemerke, der
interessirt sich mehr für mich als mir paßt, und um dies zu bemerken,
braucht man nicht Worte, ein Blick, ein halber genügt, deut ich ihm wie
der mit einem Vt Blick an, daß der Liebe Müh’ umsonst ist, und weg
ist er, wurzweg! — Es kommen alle Jahre so und so viele Herren auf
die Insel u. im Sommer da langweilt man sich, so machen sie mir un
petit bout de cceur. Habe ich einen erhalten? Sie wissen doch, daß ich
kein cortege besitze und das liegt nicht nur allein in den erschwerenden
Umständen meiner Umgebung. — Aber keine Ausflüchte, nochmals ganz
ehrlich die Frage: Ich weiß das Flirten ist trotz aller Beschönigung eine
Niedertracht, werd’ ich’s mir abgewöhnen? Ja. Mit der Zeit. Ihnen zu
Liebe. So lange ich fühle, daß Sie mich gern haben, werde ich die Kraft
besitzen mir etwas allmälig abzuringen, was mir angeboren ist, wie daß
ich z. B. essen u. trinken muß. Denn glauben Sie mir es giebt kein Weib
ohne Coquetrie (wenn ich nur wüßte ob man das Wort mit einem od.
2 t schreibt) gerade so wenig wie einen Mann ohne Eitelkeit, u. die
jenigen die sagen: „Ich bin nicht coquet“, die sind die Ärgsten, ich
kenne so eine, die ist noch schlechter als ihr Ruf. („Besser als sein Ruf“,
sagen sie, ist das nicht auch so eine dumme Phrase, die eigentlich ein
rechter Unsinn ist, das fällt mir gerade jetzt ein.)
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Ihr Gedicht „An gar Manche“ habe ich sogleich ins Männliche über
setzt, zu Rettingers Freud’ und Auferbauung. Zuerst wollte er mir mit
Argumenten kommen wie: „Es war von jeher so“. Da hab’ ich ihn aber
mit seinen schwachen Truppen heimgeschickt, wir haben dann sehr ge
lacht und Rettinger hat Orgien der Selbsterkenntnis gefeiert. Seit diesem
Gedicht red’ ich aber nie mehr mit Ihnen über Treue, das kostet Sie
natürlich nur einen Lacher, weil ich mich ärgere. „Es giebt keine Treue“,
sagen Sie ä peu pres. Das Gegenteil zu behaupten steht aber auch frei.
Man übe Treue und sie wird in der Welt sein! (Großartig, und noch
dazu von mir.) Nein, ich muß doch drüber reden, 1. weil ich mich
schon lange nicht mit Ihnen gezankt habe und 2. weil mich das Gedicht
giftet, besonders die zwei letzten Zeilen in denen Sie sich gar so gran
dios erhaben fühlen.
Also: Eine Frau, die einen Mann heute kennen lernt und nach
6 Wochen, sagen wir einen Monat, mit ihm alle Phasen des Vergnügens
und Genießens durcheilt, wird ihren amant in einem Jahr, sagen wir in
10 Monaten, schrecklich langweilig finden, et quand c’est fini, c’est bien
fini — pour lui. — Am grausamsten und rücksichtlosesten sind die
Frauen mit Männern, die ihnen gleichgültig geworden sind und doch
haben sie dafür gar keinen andern Entschuldigungsgrund, als daß jetzt
eben ein anderer da ist, den sie lieber haben. — Dann die zweite Species:
Die denkt sich: „Ja, ja ich liebe den X, aber ich kenne ihn ja
eigentlich noch gar nicht. — Sie sieht ihn selten, aber jedes Mal hat
sie das Gefühl, er gefalle ihr besser und allmälig, ohne daß sie sich
dessen gewahr wird, hat der Mann einen solchen Einfluß auf sie, daß
sie ihn absolut nicht mehr aus ihrem Leben hinauswerfen kann, denn
er hat den mächtigsten Verbündeten, die Gewohnheit. Heute bemüht
sich ein viel schönerer, morgen ein Höhergestellter, übermorgen ein viel
leicht noch bedeutenderer um sie, für alle umsonst, vom kaiserlichen
Prinzen bis zum einfachen Privatmann — „Der X. ist mir halt lieber“.
— Dann kommen Tage, wo sie denkt: „Nein, aber jetzt ist’s aus mit
dem X “ — weit gefehlt, eine Kleinigkeit, eine Bank, auf der sie zusam
men saßen, ein Sonnenuntergang wie der den sie miteinander bewun
derten — und eine unendliche Zärtlichkeit dämmert wieder in ihr her
auf. — Und dann erst, wenn es ein hervorragender, guter Mensch ist,
welches Hochgefühl nach jeder neuen, noch so flüchtigen Begegnung,
wo sie wieder einen neuen schönen Zug an ihm entdeckt hat. Fragen
Sie diese Frau was sie heute für den Geliebten empfindet gegen damals,
als sie ihm das erste Mal sagte, daß sie ihn gern habe. Dazwischen liegt
eine ganze Welt, und eines Tages, nach einem Jahr, vielleicht nach
6 Jahren, ist sie sein, daß muß so sicher kommen, wie daß 2 x 2 = 4 ist.
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Ich glaube nicht, daß sie so viel leidenschaftliches Glück spenden wird
als die erste Categorie, aber sie wird auch nicht untreu werden. — Kurz,
die einen entzücken in den ersten 10 Wochen, die andern können viel
leicht noch nach 10 Jahren das Herz erfreuen und alles das ist Folge
ihrer natürlichen Anlage. Die einen leidenschaftlich und eher abgekühlt,
die andern ruhiger u. treuer. Ich finde die Treue absolut keine Tugend
sondern eine natürliche Folge der Charaktereigenthümlichkeit. Das
Beste übrigens wäre, wenn alle beide gleichzeitig mit ihrer Liebe fertig
würden, und das geht auch scheinbar ganz leicht, wenn die Frau ver
ständig und stolz ist. Leicht? O Gott, die Arme. Jedenfalls aber ist der
Kampf mit sich selber anständiger als von jemand andern ein Almosen
erbetteln.
Meine Schwester Gabriele und ihr Mann reisen dieser Tage nach
Italien. Die Glücklichen! Ich hatte die Absicht nach Neujahr durch
Dalmatien zu bummeln, fürchte aber, daß nichts draus wird. Fanni und
ich können das doch nicht allein unternehmen, schade, ich hätte so
gerne auf Cherso Adler geschossen. Überhaupt hätte mich Dalmatien
sehr interessirt. Und Sie, Sie müssen in Wien Ihr Schauspiel schreiben.
Ja kommen Sie denn in der Stadt jemals in die richtige Stimmung?
Schade, daß wir nicht zusammen reisen können! Sie schrieben bei Son
nenschein und Meeresrauschen Ihr Schauspiel u. ich schösse auf Cherso
Adler, Böcke, was weiß ich. Warum kommen einem nur so schöne Ge
danken in den Kopf, wenn man sie doch nicht ausführen kann, und
warum ist alles Wunderschöne ein Unrecht? An jenem berühmten sech
sten Tag muß der Schöpfer, als er uns erschuf, doch recht boshaft ge
wesen sein.
Ich komme, denke ich, jetzt bald nach Wien, nicht wahr, wenn
Sie Dora einladet, machen Sie das Unmögliche möglich und kommen
ganz gewiß. Ich sollte schon längst hineindröhnen, bin aber aus 18 ver
schiedenen Gründen nicht hineingetobt. Der neunte ist folgender: Dora
wollte dem Grünfeld zu Ehren eine Soiree geben, wie Sie wissen. Grün
feld hat mir aber neulich bei Epstein gesagt, daß er am 15. Nov. abreise. Da ich nicht hineinkam, hat wahrscheinlich der Abend nicht statt
gefunden, u. wenn auch, so war ich nicht dabei und habe Ihnen damit
bewiesen, daß ich mich auf ein Wiedersehen mit dem „Jubel- u. Trubel
pianisten“ nicht gar so sehne. Gleichzeitig habe ich aber einige Opern
abende mit meinem edlen Schwestern-Paar, einige Aristocraten-Diners
in Vöslau u. ein paar Ausfahrten im Prater, dem Haupt-Flirting-Platz
für streberische Improvisationen, versäumt und bin für alle diese, der
Mitwelt unerklärlichen Sünden bereits mit dem großen, Haugwitzischen
Familienfluch beehrt worden. Alles wegen Ihnen, denn von hier aus
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sind meine 4 Wochen um und ich kann jeden Tag „Ausgang“ nehmen.
So, und nun nennen Sie mich nur noch ein Mal Flirt u. Streberin! —
Warten Sie, Sie verwöhnter Liebling, nächstens spiele ich die Anklägerin
und Sie müssen sich verteidigen, warum soll denn gerade so ein armes,
einsames Wurm wie ich immer in seines Nichts durchbohrendem Gefühle
dastehen, während der gestrenge Herr sich 12 Monate des Jahres in der
Residenz amüsirt. — Aber was werden Sie mir antworten? Ja, es ist
so wie Sie sagen, voilä tout! — Ich werde mir diese Kürze auch an
gewöhnen! —
Schreiben Sie mir vorläufig nicht. Ich fahre ja doch die Tage nach
Wien, muß es übrigens gleich Dora telephoniren, auch Rettinger muß
hineinfahren, er muß sich die Gespenster, die Ehre u. einiges ansehen,
was ich für seine Bildung nötig halte.
Herr Gott, wie mir heiß ist, das kommt wenn einem die Empfin
dungen fortreißen. Leben Sie wol — endlich. Ich lege mein ganzes Herz
in — oder sagt man auf diesen Brief.
O.
Daß Sie mir nicht mit Dora flirten!!!! Vielleicht komm’ ich Samstag
zu ihrem Spielabend, vielleicht auch Sonntag, richtig da ist ja auch
Philharmonisches, vielleicht komm’ ich da. Zur 2. Aufführung der neuen
Oper hüpf’ ich wahrscheinlich auch. — Bitte benützen Sie von nun an
immer meine Couverts — aber jetzt nicht schreiben, Rettinger ist ja
auch fort.
Fassung! dieser Brief ist ewig lang!

7112 90
Einer wird bei grünen Jalousien aufgezogen, ein anderer bei Stief
eltern, wir zwei müssen aber entschieden bei Mißverständnissen und
Zwietracht aufgezogen worden sein. Bei unsern 2 netten, kleinen Wiegen
stand höchstwahrscheinlich Eris, betend, daß Gott uns erhalte, so un
verträglich, so arrogant, — (mir fehlt hier ein drittes Wort der Milde,
vielleicht fällt Ihnen eines ein). Nun, mir ist die Trotzerei fad und ich
gebe, eingedenk des alten Sprichwortes, nach! Ich komme mir drum
auch ganz großartig vor. Bitte seien Sie auch lieb und schreiben Sie
mir bald (mit meinen Couverts) noch vor dem 15. d. denn da gehe ich
auf unsere Jagden nach Steiermark und von da directe nach Wien.
Hoffentlich bietet sich dann eine Gelegenheit uns einmal ordentlich aus
zusprechen, ich sehne mich wirklich danach.
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Wie traurig ist es doch eigentlich um eine jahrelange, innige Freund
schaft bestellt, wenn eine dritte Person, die es sich aus Laune im Kopf
gesetzt hat, zwei Menschen auseinander zu bringen, so schnell reussirt.
Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose! Recht hatte
er, der alte Talleyrand!
[O. W.]

[Dezember 1890]
Verehrteste gnädige Frau, ich habe nicht getrotzt, wirklich nicht; daß
ich verstimmt war, gebe ich ohneweiters zu — es ist eigentlich sonder
bar, sich immerfort miszuverstehen, während man sich ganz gut versteht.
Soll ich Ihnen den Grund meiner Verstimmung mittheilen? Es hätte
bestenfalls einen rhetorischen Werth, weil Sie alles ganz gut wissen.
Schreiben läßt sich das schon gar nicht — denn ein geschriebenes Wort
ist eigentlich schon ein halbes Misverständnis — sowie ein gesprochenes
eine halbe Versöhnung bedeutet. Eins ist mir klar: wir beide sind boden
los kindisch in der Art und Weise, wie wir uns gegen einander beneh
men — vielleicht nehmen Sie kindisch als das gewünschte dritte Wort?
— Mit dem „calomniez“ sind Sie, denk ich, auf einer schiefen Ebene
— es wurde weder versucht, noch wäre es gelungen. — Ja, sich einmal
ordentlich aussprechen! — N ur ist das unendlich schwer — weil man
sich doch nie ordentlich ausspricht — Man kann das nicht aufs Pro
gramm setzen — es muß nach und nach kommen. Von selbst. — Flier
alles wie sonst; schauderhaft. — Nicht zwei Stunden müßten wir mit
einander reden, sondern zwei Monate. — Seien Sie gut, schreiben Sie
mir noch vor der Jagd, ja? Daß Sie mir nicht bös sind und daß wir
die alten sind. Ja? — Und daß wir uns verstehen! — Tausend Grüße. —

[A. S.]

Freitag. [12. Dezember 1890]
So, nun ist alles wieder gut, nicht wahr? Sie sehen, ich habe schon
wieder die kleine Schrift. Nur wenn die Buchstaben groß sind wie die
Spieße knirsche ich vor Wut und Zuneigung. Sie sind auch ganz gut,
nicht wahr? Und es ist auch bei Ihnen alles beim alten, nicht wahr?
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Und Sie sind überzeugt, daß Ihre Verstimmung neulich ein bißchen un
begründet war? Das gewisse Outsidergefühl, das mich immer melancho
lisch macht, das konnten Sie haben, aber sonst, — nein, das wäre abso
lut unmöglich. Selten war mir jemand gleichgültiger und dann, I never
poach in stränge preserves. Auch bin ich von einer Conservativität die
gerade zu lächerlich und rührend ist.
My darling, ich bin so glücklich, daß wir wieder gut sind, bös sein
und trotzen, Unsinn. Kindisch ist’s, das ist das richtige Wort, schrecklich
kindisch! Aber das ist mir noch viel lieber als gleichgültig. Gleichgültig,
so ganz toute meme chose, so nicht kalt und nicht warm, nicht Fisch
u. nicht Fleisch, das ist schauderhaft. Ich darf nicht innerlich allein
sein, sonst geh’ ich zu Grunde oder werde wahnsinnig; ich muß das
Gefühl haben, in der Welt ist jemand der dich versteht, der dich liebt,
über deine Schnurren nicht zu sehr lacht, mit einem Wort das Gefühl
hat, das Goethe empfand, als er der Stein schrieb: „Ach Du warst vom
Anfang aller Zeiten meine Schwester oder meine Frau.“
Ich kann nicht weiter schreiben, ich bin so schauderhaft nervös, daß
ich nicht still sitzen kann, und der Kopf, ach Gott, der ist, als wenn ich
lauter dumpfe Schläge drauf bekäme. —
[16. Dezember 1890]
So, heute Dienstag setze ich erst diese Epistel fort, allwo ich Frei
tag abbrach (den Brief, ich bin noch ganz). Die graue Arbeit hielt
mich bis jetzt ab. Ich habe wieder Wohnung decorirt, daß Gott erbarm!
Ein lästiges Treiben, bei dem man sich die Hände ruinirt u. die Nägel
bricht. Es ist mir aber gelungen dem gelben Zimmer das Festliche, Ab
scheuliche zu nehmen, indem ich eine Masse Dinge herein und einige
Dinge hinausescamottirte. Weihnachten, Gott, wie hasse ich dieses Fest.
Den ganzen Tag zerbreche ich mir den Kopf was ich meiner Mitwelt
schenken soll! Ich bin doch gescheut, daß ich mir von jeher diese fade
Schenkerei verbeten habe! Die paar Tage, die mir diesmal für Wien
bleiben, werd’ ich nur mit Geschenke kaufen ausfüllen können, und wer
weiß wie u. wo ich mit Ihnen sprechen kann. O, ich hasse Weihnachten;
u. am 24. da werd ich denn die fröhliche Miene einhängen, weil’s so
am Programm steht! Das Leben ist wie eine Botanisirbüchse, mit Gier
füllt man sie mit bunten Steinen, Schmetterlingen, hie u. da auch mit
einer schönen Blume an, um alles in kurzer Zeit wieder achtlos wegzu
werfen, die Erinnerung aber ist eine gackernde Henne. Und ich komm’
mir wie ein Bub vor, der auf einer Wagendeichsel schaukelt, mit lauter
Spielereien füll’ ich mein Leben aus u. was das erbärmlichste ist, die
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Spielereien gefallen mir oft. Ich bin so kindisch und so eitel! Auch Sie
haben viele Fehler! — Ich habe nun alle „Contes“ u. „Nouvelles“ von
Müsset gelesen, und Sie endlich verstanden. Sie müssen doch innerlich
damals am Sonntag über meine Naivetät gelacht haben; aber so sind
wir: um die Gefühle der Schönborn oder Bourgoing kümmern wir uns,
aber an einer Bernerette u. Mimi Pinson gehen wir achtlos vorüber.
Und gerade die sind’s die man mehr liebt als uns, die verwöhnten, an
spruchsvollen! — Auch „Bei Mama" hab’ ich gelesen, sehr hübsch, wirk
liche Freude haben mir aber nur „Die Gespenster“ gemacht, nicht ge
lesen, verschlungen hab’ ich sie. Unrecht ist es wenn wir nicht Lebens
freudigkeit besitzen, unrecht wenn wir nicht arbeitsfreudig sind! Un
recht wars ferner, daß Frau Alving bei ihrem Mann blieb u. vom Pastor
wars wieder nicht recht, daß er die Frau, die er liebte „auf den Weg
der Pflicht zurückbrachte“. — Aber Frau Alving hat recht: „wir sind
alle so feig u. gottsjämmerlich lichtscheu, u. schuld daran sind allerlei
alte, tote Ansichten u. allermögliche tote Glauben u. dergl.“ Und da
sagen die Leute, daß Ibsen grauslich ist! Göttlich ist er, obzwar ich auch
glaub, daß er bei der Aufführung verlirt. —
Ich komme wahrscheinlich Donnerstag nach Wien. Sie sollen von
mir hören. Reserviren Sie womöglich Sonntag.
[O. W.]

[Aufdruck: Karten-Brief
zur pneumatischen Expreßbeförderung.]
[Poststempel: Wien, 19. XII. 90]
Herrn Doctor Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11
3. Stock.
Ich komme heute Abend 8 Uhr zu Demel, möchten Sie mich dort
erwarten? Grüßen Sie mich drinnen nicht, ich kaufe x was und gehe
gleich fort. Bitte kommen Sie. Oder glauben Sie es wäre besser, Sie
gingen um 5 Uhr zu Dora u. machten ganz unschuldsvoll einen Besuch?
Ich komme so gegen 6 Uhr hin. Sie müßten dann eher fortgehen u. mich
doch bei Demel erwarten. Wie Sie eben glauben, ich möchte aber Dora
nicht in zu viel einweihen. Sprechen muß ich Sie.
[O. W.]
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20. 12. 90

[Karte]
Ein Schmarrn!
Mais: Pensez ä moi.

[O . W .]

7/191
Endlich, endlich komme ich dazu Ihnen zu schreiben. Das war ein
schreckliches Getriebe in den letzten Tagen, genau so wie in der hautesaison. Am Land sind aber Besuche drum so ermüdend, weil man sich
vom frühen Morgen bis in die späte Nacht um die Leute kümmern muß.
— Natürlich war auch Alfred gleich 3 Tage lang da. Er hat seinen
hiesigen Besuch dazu benützt um sich unter Fanni’s Knute mit der gottesfürchtigen Ergebenheit eines Büßers zu beugen, er ist wirklich ganz (i)
vernarrt in meine Schwester. Wir zwei sind wieder ganz (2) ausgesöhnt,
dafür hab’ ich aber Rudolf ganz ( 3 ) aus meinem Leben hinausgeworfen,
der ist mir geradezu unsympatisch geworden. Gräfin Salm gab uns am
Neujahrstag einen Zauber und Sonntag war Abschiedsschmaus bei uns.
Salm’s sind nach Frankfurt für den Winter, Fanni nach Nizza, alle an
dern nach Wien zurück „und somit ist die schöne Fete zu jedermanns
Bedauern aus.“ — Gott sei Dank, daß es wieder still geworden ist. —
Mein erster Gedanke gilt jetzt natürlich Ihnen. Ich glaube nicht,
daß ich Sie neulich mißverstanden habe. Sie kommen mir seither viel
menschlicher, viel größer vor. Zwei Menschen, die ganz aufrichtig mit
einander sind, ist das nicht das Paradies? Was ich Ihnen neulich er
zählte, war nur die höchste Potenz meiner Aufrichtigkeit. Neue Ein
drücke haben das flüchtige Empfinden einer Minute verweht u. die
Novelle „Sylviens grande betise“ hat jetzt auch gar keinen Sinn mehr.
Das Merkwürdigste bei meinen Schreibereien ist, daß ich nur das hin
schmiere, was ich wenigstens annähernd empfinde, drum ist’s mir auch
factisch unmöglich den Schluß zu erfinden. Da liegt „Sylvia“ im Brouillon, ohne Anfang, ohne Ende, jeden Tag nehme ich mir vor,
sie abzuschreiben und auszufeilen, aber bis jetzt hab’ ich den moralischen
Mut nicht gehabt. Ein großer Schmerz für mich ist auch die Auflösung
der „Blauen Donau“. Bitte seien Sie lieb und schreiben Sie mir so oft
etwas von Ihnen unter irgend einer Firma in diesem Journal erscheint,
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denn die alte „Presse“ mag ich nicht abonniren, ich lasse mir nur die
Hefte kommen, wo von Ihnen etwas drin ist.
Was sagt denn Dr. Goldmann zum Verschwinden seiner Zeitung?
Oder werden Sie jetzt in eine andere Zeitung schreiben? Bitte um Nach
richt hierüber.
Unsere gemeinschaftliche Freundin Dora scheint es darauf abge
sehen zu haben mich zur Raserei zu bringen. 1. Will sie uns aus irgend
einem mir unbekannten Grund ä tout prix auseinanderbringen.
2. wird sie nicht eher ruhen noch rasten bis ein Riesentratsch her
auskommt.
Leute, die unaufhörlich in den intimsten Empfindungen anderer her
umwühlen, werden Menschen mit ein bißchen vornehmer Gesinnung mit
der Zeit schauderhaft. Auch langweilt einem mit der Zeit die ewige
Conjugation: Ich habe ein Verhältnis, Du hast u.s.w., als ob das so eine
Kleinigkeit wäre, wie das Wechseln einer Toilette! —
Ich bin in der letzten Zeit nervöser und erregter denn je (ein biß
chen broken down war ich ja doch über Ihre Erzählung, wenn ich mir
dieses Gefühl auch nicht erlauben will). Kopfschmerzen hab’ ich unauf
hörlich, der Tratsch von Dora ist mir auch unerträglich, drum wird Wien
längere Zeit nicht die hohe Ehre haben mich zu sehen. Sobald mir der
Rappel kommt, geh ich nach dem Süden irgendwohin, wo man nicht er
friert u. ein paar Lieblingskunstwerke von mir sind. Wundern Sie sich
daher nicht, wenn Sie eventuell einen Brief aus Italien von mir kriegen.
Eines steht fest, nach Wien komme ich nicht so bald. Nur schreiben Sie
mir bald, wie man bei Dora mein verändertes Benehmen deutet und was
für ein unglaublicher Monstre-Grund hiezu hervorgeklaubt worden ist.
Lassen Sie mich auch recht bald hören wie es mit Ihrem Schauspiel steht
u. was Sie denken, empfinden, u. s. w. Um mich zerbrechen Sie sich nicht
den Kopf, ich bin nun ein bissei waidwund, aber das muß sich geben.

[O. W.]
Schreiben Sie nur mit meinen Couverts.

[16. Januar 1891]
Draußen, vor dem Fenster, der Schnee in großen Flocken — „ich
weiß schon, ich weiß schon“ — Sie kennen diese Stimmung! — „Und“,
sagen Sie, „die gewisse Stimmung, wo man keine Lust hat zu reden, son
dern nur, nebeneinander zu sein, zu wissen, daß der andre lebt, es zu
empfinden . . “ Das ist etwas, wofür der Briefwechsel keinen Ersatz bie246

tet. — Ja, wenn man grad irgend was genau in Worten zu sagen hat,
dann läßt’s sich wohl auch schreiben — was thut man aber in der wort
losen Stimmung, wenn man entfernt ist. Ich will Ihnen damit ungefähr
sagen, daß es — in den letzten Jahren — noch keine Zeit gegeben hat, in
der ich mehr mit Ihnen zusammen war als diese letzten Tage, keine, in
denen Sie mir mehr gefehlt haben. Glauben Sie, daß ich diese Worte, die
Sie doch so selbstverständlich finden müssen, nur mit Zögern nieder
schrieb? — Der ärgste Fluch der mistrauischen Naturen: daß sie auch
immer fürchten, man mistraue ihnen. Wenn ich Ihnen nur sagen könnte,
was ich drum gäbe, mich einmal mit Ihnen aussprechen zu können. Sie
wissen ja eigentlich alles; und doch, Sie wissen eigentlich nichts. Sie
könnten sonst nicht broken down sein. Und ich habe viel nachgedacht
und über alles. Schaun Sie, ich spreche aufrichtig, genau wie es mir aus
dem Herzen kommt, ich schwör’s Ihnen. — Ich habe die Empfindung,
daß ein großer Theil der Schuld an Ihnen liegt. — Ich komme Ihnen
menschlicher, größer vor. — Das reden Sie sich ein. Ich komme Ihnen in
der That niedrer vor. — Man mag sich im übrigen noch so überlegen
dünken; bei den sensitiven reißen die Sinne immer auch ein Stück Herz
mit. — Ich meine das Gemütsleben, das Innenleben. Das ists, was die
edelsten Frauen vergessen, wenn sie um ihrer selbst willen geliebt werden
wollen und die Sinne frei geben. — Mir ist das alles so klar. — Eines
möcht ich wissen: haben Sie je das Gefühl, wenn Sie so nachdenken und
Ihnen manches durch den Sinn fährt, es sei Ihnen etwas genommen
worden? — Ich kann mirs nicht vorstellen. — Wann fahren Sie nach Ita
lien? — Bei Dora war ich nur einmal — gebe Ihnen ganz recht, dort
kann man Sie nicht verstehen. Überhaupt, in einer so fremden Welt sind
Sie! Ich wohl nicht minder. — Meine Ansicht: verkehren Sie oberfläch
lich soviel Ihnen lieb ist mit Dora, machen Sie sie aber weder zu Ihrer
Vertrauten, noch gehen Sie auf den gewissen ungesunden Ton ein, wel
chen sie gerne anschlägt. — Gewisse Dinge behandelt man ja doch nicht
per „hineinspringen“ etc. — Am Leichtsinn wird wohl immer etwas gött
liches sein — nicht so an der Frivolität! — Schicken Sie mir doch, soviel
Sie von Sylviens grande betise haben. — Dr. Goldmann ist weg von
Presse u. blauer Donau — seit gestern .. In der gestrigen Nummer stehen
die „Sprüche in Versen“ von mir, die Sie ja kennen, daher schick ich sie
Ihnen nicht. — Im Feber ein Gedicht von mir in der Münchner Gesell
schaft; ich schick es Ihnen hier im Manuscript. — Lesen Sie’s langsam. —
Mein Schauspiel im 2. Akt; hoffe Frühjahr oder Sommer fertig zu sein.
— Mein Befinden im ganzen nicht gut. Unaufhörliche, zeitweilig arge
Kopfschmerzen. Arbeitsstimmung meist verzagt. — Häuslich schief. —
Das eintönige Tagwerk enervirt mich; das Aufstehen u. s. w. Kleinlich?
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— Viel im Theater. — Goldmann geht vielleicht weg, nach Frankfurt,
was mir sehr unangenehm wäre. Obwohl ich wirklich intim auch mit ihm
nicht verkehre. — Habe manchmal ein quälendes, manchmal ein ange
nehmes Gefühl des Alleinseins! Schreiben Sie mir bald, und gütig. Erlau
ben Sie es mir, Ihnen zu sagen, daß mein always yours nie eine Phrase
war. Aber Sie wissen’s ja, und auch jetzt mehr als je. Mich werfen Sie
nicht aus Ihrem Leben hinaus. Ich glaube, daß ich, selbst wenn die schön
sten Thüren mir verschlossen wären — plötzlich! — eine Hinterthür
hätte, durch die ich immer wieder hineinkäme — das gegenseitige Ver
stehn. —
[A. S.]

[Karte]
17.1. 91
Wie ich Ihnen schon neulich schrieb, habe ich die Absicht, Ende
Februar, wenns ein bissei wärmer ist, von hier fortzuprasseln. Ich wollte
zuerst nach Venedig, Florenz und Lago Maggiore gehen, doch kommt
mir plötzlich ein anderer Gedanke. Ich schwebe einfach wieder nach
Meran, wenn es Ihnen nemlich möglich wäre, auch auf circa 6 — 8 Tage
hinzusausen. Montag, den 23. März müßte ich unbedingt zurück sein.
In Meran brauchte ich kein High-Chaperon u. ließe ich mich einfach
von meiner Jungfer begleiten. Wohnen möchte ich im Erzherzog Johann.
— Ich habe ein großes Bedürfnis mich ehrlich mit Ihnen auszuspre
chen, dies könnte friedlich u. vollkommen nur unter dieser Form sein.
Schreiben kann u. will ich nicht, was mich in letzter Zeit bewegte. —
Wenn Sie also Ihrem alten Kameraden ein paar ruhige PlauderNachmittage opfern können, d. h. wollen, so machen Sie’s möglich circa
gegen den 10., 12. März nach Meran zu schmettern. Natürlich dürfte
unser Zusammentreffen niemand, hauptsächlich Dora nicht wissen.
Schreiben Sie mir hierüber, bitte, baldigst. Nach Wien habe ich noch
immer keine Sehnsucht, sehe keine Seele, spreche mit niemand und habe
die letzten Tage wieder in schöner Abwechslung zwischen Bett und
Divan verbracht, diese unausstehlichen Kopfschmerzen! Schreiben Sie mir
auch, bitte, wie man jetzt Ihre Sachen lesen kann, schreiben Sie noch
in die Blaue Donau? Was sagt denn Dora über mich? Haben Sie denn
meinen Brief von Anfang Jänner nicht gekriegt?
[O. W.]
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[Poststempel: Reichenau, N. ö ., 18. 1. 91]
Da sitz’ ich, les Ihren Brief und weine, und weine, daß mir fast
das Herz bricht. Sie haben ja so Recht, ich hab’ mehr schuld, als ich
mir’s eingestehen mag. Fünf Jahre meines Lebens, die schönsten, die
besten hab’ ich hingeworfen und ich weiß nicht für was. Denken Sie
nicht klein von mir, ich bitte Sie. Was die Genien des Frühlings einst
auf Sigmundskron zusammenfügten, war die edelste Empfindung, der
ich mein’ Tage fähig war.
Nochmals, ich bitte Sie, halten Sie mich nicht für kleinlich, ver
logen oder schlecht.
Ich will, ich muß ehrlich sein und alles was mich in den letzten
Tagen quälte muß ich Ihnen sagen, schreiben kann ich’s nicht. Ich habe
das Gefühl, daß wenn ich mit Ihnen friedlich ein paar Tage nachein
ander reden könnte, wir bessere, innigere Freunde würden, denn je. Las
sen Sie auch das Mißtrauen, es ist überflüssig zwischen uns. Machen Sie
nur das Project mit Meran möglich, das ich Ihnen gestern schrieb. Ich
hab’ Ihnen so unendlich viel zu sagen, ich weiß gar nicht wo ich an
fangen soll. In Meran wär alles so leicht, da wär ich so Gott will auch
meine eigene Herrin. — Hier quält man mich mehr als ich ertragen
kann, nie ist ein Mensch dümmer, lächerlicher u. inconsequenter behan
delt worden wie ich. Ich rede jetzt bei den Mahlzeiten, wo ich mit den
andern zusammen sein muß auch nie mehr ein Wort, da kann man mich
für meine andern Ansichten wenigstens nicht sekkieren. Ich bin so tot,
so ohne Lebensfreude und ohne alle Energie. —
Wegen Dora brauchen Sie keine Sorge zu haben, ganz brechen werd’
ich nicht, meine Vertraute war und wird sie nie. Hab’ mein Leben keine
Vertraute gehabt. Nur lass’ ich mir nicht in einem fort in meinem Her
zen herumwühlen und auf die Menschen, die mir lieb sind, schimpfen.
Anbei den Schmarrn Sylvia. Weder ausgebessert noch copirt, genau
wie ich ihn am Tag nachdem ich damals herauskam, hinschmierte. Ihr
schönes Gedicht send’ ich Ihnen die Tage retour, nicht wahr, ich darf’s
abschreiben?
Von Wien hör ich nichts, hab’ mit allen Bekannten gebrochen bis
auf Alfred, der mir jede Woche schreibt. Papa, Fanni, Gabriele, alle
sind in Nizza. Alfreds große Liebenswürdigkeit gilt übrigens auch
weniger mir, bin blos der Sack, den man in Ermangelung des Esels schlägt.
Liebster Freund, Sie werd ich nie, nie aus meinem Leben hinaus
werfen. Das ist mein einziger Trost, was immer auch kommen mag,
wir verstehen uns zu gut, ich wenigstens könnt ohne Ihnen nicht existiren.

[O. W.]
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[P.

s.]

Please do write me the new address of Dr. Goldmann, but please,
don’t forget, I have to thank him for his last letter and should like to
teil him Farewell.

[Januar 1891]
Mit tausend Dank sende ich Ihnen anbei das Manuscript. Ich habe es
oft u. langsam gelesen und auch copirt, das erlauben Sie, nicht wahr? Ich
mag darüber nicht schreiben, das wäre zu lang, hoffe ich doch mit Ihnen
drüber plaudern zu können. Nur eine Bemerkung gestatten Sie. Als Sie
mir damals bei Dora Ihr Drama schilderten, beschrieben Sie mir die Ge
schichte Ihrer Liebe, Sie sagten mir damals, daß die Heldin den Helden
unendlich geliebt hätte. Wenn dies der Fall ist, wird diese Dame Ihre
Sachen lesen u. da kann ich mir keine schrecklichere, ausgesuchtere Grau
samkeit denken, als die Herausgabe dieses sonst so schönen Gedichtes.
Bitte thun Sie’s lieber nicht. —
Ich gehe heute wieder nach langer Zeit das erste Mal aus, bin sonst
noch immer ganz low spirited. Denken Sie, ich hab das Gasselfuhren
heuer noch kein einziges Mal probirt.
Good bye, schreiben Sie recht, recht bald u. wegen Meran ja kein
Refus. Plausible Ausreden Ihrer Familie vis-ä-vis giebts ja 1000000.
[O. W.]

[Januar 1891]
Es scheint, Sie halten mich noch immer für edler als ich bin, oh guter
Kamerad! — Veröffentlicht das Gedicht — das wäre noch nichts. Es
kann sich ja auf manche beziehen. Vorgelesen hab ich’s, berechnet, ausge
sucht gequält! — Berechnet? — Nein, eigentlich nicht. Spontane Rache.
— Ja man ahnt es nicht auf Ihren Höhen, wie traurig die lustigen Aventuren sind! — „Zuerst gedankenloses Verzeihn, dann bequeme Verach
tung.“ So in meinem Stück. Das wird Ihnen alles klar machen. Les nausees du passe! Kennen Sie den prachtvollen Bourget’schen Ausdruck —?
Schließlich sterben diese Dinge dran — ein langsames Sterben, qualvoll
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genug. Zuweilen ist’s auch nur ein Scheintod. Man versucht sich den
Ekel wegzugeistreicheln. Aber schließlich behält die rein physische Emp
findung recht. Man will hoch hinauf, über alle Vorurtheile. Was hilfts,
wenn die Hallucinationen einem alles lebendig vorzaubern. Wenn einem
plötzlich aus einem „geliebten“ Aug ein fremdes gestorbenes Bild entge
genschaut. — Sagen Sie, was thut ein Mensch, dem alles künstlerische
fehlt, mit solchen Empfindungen. Das muß ja erdrücken; wenn man’s
nicht in befreienden Momenten hinausrinnen lassen kann aus der Seele.
So oder so. Im Bild, in Musik oder im Gedicht. — Ich möchte, daß Sie
auf mein Stück neugierig sind; nicht wahr, Sie verstehen mich vollkom
men; das brauch ich ja nicht mehr anzuzweifeln. — In Ihrer Geschichte
steckt diesmal mehr als persönlich werthvolles und fesselndes für mich.
Es sind rein literarisch ganz eigene Sachen drin. Wunderbare theilweise.
Der mondaine Ton köstlich; zuweilen eine Spur von Anempfundenem,
nicht von innen heraus, wo es ganz überflüssig ist. Sie müssen manchmal
unnatürlich sein, scheint es. Wegen Meran muß gesprochen werden; Sie
übersehen einzelnes wichtige, hier nicht anzuführende, vollkommen. —
Wenn ich nicht in einer so gottverlassnen Stimmung wäre, wie glücklich
müßte ich eigentlich sein. Das ist gar sonderbar, zu wissen, was das
Glück ist und in Augenblicken der Empfindung dafür beraubt zu sein. —
Nächstens will ich Ihnen mehr schreiben, ich beschwöre Sie nur, bleiben
Sie mir so wunderbar verstehend und gut, Sie haben keine Ahnung, was
mir das bedeutet! —
[A. S.]

1712 91
Wissen Sie, warum ich so viele Briefe an Sie begonnen habe u. kei
nen abschicke. Weil ich immer die Empfindung habe, Sie könnten durch
ein Wort, einen dumm gegebenen Gedanken, glauben, ich verstehe Sie
nicht. — Ein Vergleich, von dem Sie das Arrogante wegstreichen müs
sen: Claude Larcher kommt zu Adrien Sixte. „Avez-vous jamais i t i
amoureux?“ frägt ihn zum Schluß Larcher. „Jamais, eher monsieur,
jamais“, erwidert Sixte, nachdem er früher 3 Seiten Uber l’amour sprach.
„Qu’il est niais“, sagt sich Larcher beim Fortgehen.
Sehen Sie, eigentlich kenne ich ja auch nicht l’amour moderne, u.
drum fücht’ ich mich immer Ihnen albern zu erscheinen. „Zu was hat
man denn seine Intuition, man muß sich da auch so hineindenken kön
nen", haben sie mir einmal gesagt.
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Ja, ja ich kann mich auch hineindenken, aber was ist der stärkste
Gedanke gegen die matteste Empfindung! Eines ist gut dabei: „Les naus^es du pass£“ blieben mir erspart, denn die paar Momente des Glückes,
die mon pass£ bilden, gab ich nicht her! — Ich bin auch in den letzten
einsamen Wochen noch ernster geworden als ich schon war u. da traut
man sich dann schon gar nicht aus sich heraus. Wenn ich nur mit Ihnen
öfter sprechen könnte! Ach Gott, sich so vieles vom Herzen herunter
reden, wie würde einem das erleichtern!
Bitte halten Sie mich nicht immer für besser als ich bin, auch die
Sylvia lebt in mir, manchesmal fürcht’ ich mich vor ihr, weiß Gott, was
die Zukunft bringt. — Schade, daß einem die Naivetät des Empfindens
so gänzlich abhanden kommt. Auf Ihr Stück freu’ ich mich riesig.
Über den Gedanken: „Zuerst gedankenloses Verzeihen, dann be
queme Verachtung“ hab ich Ihnen neulich einen langen Brief geschrie
ben. Sie mußten mir diesen Gedanken schreiben, Sie wären mir sonst klei
ner vorgekommen. Übrigens bin ich mit dem 2. Teil mehr einverstanden
wie mit dem Anfang. — Ich glaube auch, daß alles ein Scheintod
war. —
Für Ihre lieben Briefe u. alles andere tausend Dank. Sie müssen
ahnen, wie mir jetzt zu Mute ist. „ J’aime ma tristesse." Hätten Sie mich
aber in den letzten Wochen aus ihr aufgerüttelt, es wäre mir peinlich ge
wesen. Nicht wahr, Sie kennen die Zeiten, wo alles in einem tot ist, wo
man nur so hindämmert, wol empfindet, aber allen Gefühlen keinen
rechten Ausdruck geben kann. Selbstredend könnt’ ich mir gar nicht den
ken, daß zwischen uns es trotzdem anders würde. Sie glauben auch ohne
beschriebenes Papier an meine Anhänglichkeit, nicht; Amiti£ voluptueuse,
ein prachtvolles Wort von Bourget. Wie freu ich mich, daß wir gleichzei
tig dieses Buch gelesen haben. Vieles muß Ihnen aus der Seele geschrieben
sein, vieles ist ein bissei langweilig. — An der Hand dieses Buches hab’
ich Sie erst so recht verstanden.
Also, nächste Woche, erscheine ich, wenn nichts dazwischenkommt
in Wien. Eigentlich so ganz ohne Enthusiasmus und ohne Freude. Sie
möchte ich zu gern sprechen, jedenfalls mach ich’s möglich.
Zum Grünfeldzauber kommen Sie doch. Dora quält mich mit Brie
fen, Telegrammen, Einladungen. Ja sogar höchstselbst wollte sie schon
kommen. Ich bin recht undankbar, aber das alles verdrießt mich. Sie
haben recht, die Menschen sind so entsetzlich grobsinnig. — Ich habe
mich ganz der Einsamkeit ergeben, u. ich liebe sie nun merkwürdiger
weise. Eigentlich bin ich weder eine Coquette noch ein Flirt, aber furcht
bar eitel.
[O. W.]
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Feb. 91

[Karte]

Liebster Kamerad ich habe Ihnen in den letzten Wochen nacheinander
4 lange Briefe geschrieben, einer schöner wie der andere, die ich alle
zerriß, weil sie mir unnatürlich u. dumm vorkamen. Nun schreib’ ich
Ihnen nur ein paar Worte, hoffentlich finden sie die Gnade vor meinen
Augen u. Sie kriegen sie.
1. Daß ich den ganzen Tag an Sie denke und
2. Daß ich riesig neugierig auf Ihr Stück bin.
3. Daß Sie mir doch größer Vorkommen. Wir sind an Wahrheit
nicht sehr gewöhnt u. dann entwaffnet sie uns immer.
4. Daß ich Ende nächster Woche nach Wien zu kommen hoffe.
Natürlich werd’ ich Sie sehen, nicht wahr? In’s Grünfeldconcert komm
ich auch.
5. Ein Citat von Bourget: Le coeur de l’amant moderne est aussi
merveilleusement outill^ pour la jalousie, qu’il l’est peu pour la tendresse.
6. Bitte um Sylvia, ich will den Schwank fertig machen. Streichen
Sie an wo ich unnatürlich bin. Schicken Sie es am Südbahnhof sobald ich
drin bin.
[O. W.]

[Februar 1891]
Lang haben Sie mich diesmal warten lassen! Warum zerreißen Sie
Briefe? Schicken Sie mir auch immer die, welche Sie zerreißen wollen,
es sind doch Documente von erlebten Augenblicken, und ich kann den
Duft von Ewigkeit schon herausspüren, den jeder Augenblick in seinem
Vorüberfliehn um uns sprüht. Auch das dumme, was einem einfällt,
muß man sich sagen; man verschweigt sich sonst zu viel. Aber wie dem
immer sei — ich hab doch wenigstens Ihre Karte, die wohl ein Auszug
der letzten 3 Wochen ist. Ihre Sylvia les’ ich noch einmal, und werde
also, wenn Sie wollen, Bemerkungen oder Zeichen dazu machen. —
Warum können zwei Menschen wie Sie und ich nicht oft stundenlang
miteinander plaudern, und just, wann sie wollen! Häufig, wenn ich von
Ihnen höre, wenn ich auch nur ein paar Zeilen von Ihnen bekomme,
da hab ich ein Gefühl, das ich Ihnen in eine Allegorie kleiden muß. —
Ich sitze in meinem Zimmer, dumpfe Luft um mich. Und ich habe ganz
vergessen, daß ich einen Schlüssel bei mir habe, der mir eine Thür öffnet,
die auf den Balcon hinausführt. — Und ich trete hinaus, da fliegt mir
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ein Frühling entgegen, steigt um mich empor, hüllt mich ein. — Aber
die „moderne Liebe“ ist nicht das einzige, was die Zweitheilung der
Persönlichkeit [ . .. ] (Je porte en moi, penche sur mon cceur, triste
livre — Un insensible esprit qui me regarde vivre — (C. Larcher,
S. 386)) — wir haben nun auch einen modernen Frühling; auf alle Zeit
ist uns die Nai'vetät des elementaren Empfindens verloren. Ihnen hat
gewiß auch der neue Bourget viel zu denken gegeben. Es ist eines der
schmeichelhaften Bücher; man möchte immer sagen — „Nicht wahr,
so ist es“, als hätte man früher selber alles ausgesprochen. Das sind
eben die großen Dichter; sie hören unsre Herzen klingen, sie sind aber
musikalischer als wir selbst, als unsre Herzen. — Dabei hab ich mitten
in den Bourget hinein was andres, enorm bedeutendes gelesen, die
Hebbel’schen Tagebücher. D. h. ich lese sie noch. — Was so einem Mann
ganz unvermuthet an irgend einem beliebigen 8. März od. 17. Juni ein
fällt — es ist unerhört. — Langsam muß man da lesen; es ist ergreifend.
Ich bin eigentlich erst am Anfang. — Wenn Sie’s lesen, werden Sie einen
großen Genuß haben, glaub’ ich. — Bitte, stellen Sie meine „Wahrheit“
nicht so hoch. — Die Sache liegt so: ich fände es einfach dumm, Sie
anzulügen. Auch ordinär. Und warum soll man ordinär und dumm han
deln; für mich wären sehr unangenehme Sensationen damit verknüpft,
wenn ich mir draufkäme. — Ich bin im Bourget im übrigen nicht mit
allem einverstanden; insbesondre in der Jalousie bin ich analytisch viel
weiter als er. Kommt mir wenigstens vor. — Mein Stück — Anfang des
3. Aktes. Nur werd ich am 2. viel zu ändern haben. Ich lege nemlich den
Schwerpunkt aufs psychologische, was doch für die Menge etwas ferner
liegt, und das Drama spricht ja zu so vielen! — Wissen Sie, was mein
Ideal wäre? Eine große Bühne und ein Zuschauerraum von 30 — 50 Per
sonen. Das wäre die Möglichkeit für eine neue Kunst. — Ich habe weniger
die Sehnsucht, irgend einmal von einer großen Masse Menschen applaudirt, als von wenigen bis ins kleinste verstanden zu werden. Ich bitte,
sehn Sie ab von dem, was da arrogant zu sein scheint; ich weiß ganz
gut, ich bin nicht „schwer verständlich“. Aber die Menschen sind un
glaublich grobsinnig (im Gegensatz zu feinsinnig.) — Ich habe in der
letzten Zeit zuweilen von Ihnen gehört; Leute, die aus Reichenau kamen
und Ihren Namen nannten. — Bei Dora war ich in der ganzen Zeit
nur einmal. „Eigentlich“ ist sie mir langweilig. — Viel und oft hab ich
Kopfschmerzen — zuweilen gräßliche. — Sie auch noch? — In Gesell
schaft komm ich wenig; sie bietet mir nichts. — Das tägliche Aufstehn
zur bestimmten Stunde und die banalen, häufig störenden Eindrücke,
die den Tag einleiten, bringen mich langsam, aber sicher um. — Kein
Mensch ahnt, was für eine Lüge, das „Glück der Pflichterfüllung“ ist. —
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In Wahrheit liegt etwas beschämendes drin. — Der alte Sport der
Menschheit: tiefsitzende Mängel zu Tugenden zu ernennen. Familien
pietät, Vaterlandsliebe — das gehört alles da her. — Als Individuen
haben wir doch die „Verpflichtung“, alles aus unserm Kreise schonungs
los hinauszuwerfen, das uns in unsrer Entwicklung stört. Das müßte
erklärt werden, denn das Wesen dieser Bemerkung ist lange nicht so
brutal als die Form. Es liegt vielleicht sogar etwas trauriges und weiches
in diesem "Verlangen nach Vereinsamung, das man irgendwo auf dem
Weg zur vollkommenen Individualisierung durchmacht. —
— Wie freue ich mich, Sie bald hören, vielleicht noch balder Sie
lesen zu können? —
Nicht wahr, Sie empfinden immer alles mit, daher muß das Wohl
gefühl stammen, das ich immer habe, wenn ich Ihnen schreibe. — Tau
send herzliche Grüße von Ihrem unveränderlichen
ArthS

[23. Februar 1891]
Also, liebster Kamerad, ich bin seit gestern Abend hier. Alles gabs
zum Empfang wie gewöhnlich, Blumen, Einladungen, Absagen. Ich hatte
Ihnen den Mittwoch reservirt, da bemerkte ich, daß da Ihr Ball ist,
habe drum für diesen Abend bei Epstein zugesagt. Nun reservire ich
Ihnen Freitag, doch schreibe ich Ihnen noch drüber. Ich sage nicht, ich
freu’ mich mit Ihnen zu plaudern, denn sonst kommt sicher was da
zwischen. Nicht wahr, Sie kommen sicher zum Grünfeld-Zauber. Ich
sollte mit Frau Epstein gehen, die hat aber einen Todesfall, weiß nun
gar nicht wem ich mitnehme.
Ich werde in der 3. Loge links thronen u. mir alle Mühe geben
ein bißchen annehmbar auszusehen, da ich ja bestimmt drauf rechne,
Sie irgendwo auftauchen zu sehen.
Heute bin ich bei Mizi Mautner geladen u. morgen wird höchst
wahrscheinlich Alfred hierhertoben.
Donnerstag bin ich der berühmte Vogel, der an 2 Orten gleich
zeitig sein sollte u. s. w.
Einmal geh’ ich ins Burgtheater, diese Woche thut einem rein die
Wahl weh, Schiller, Shakespeare oder Theodor Herzl, was thut man
da? —
Gestern war ich im Volkstheater. In Sophie Dorothea. Nettes
Publicum! Das Stück langweilig, wenn das ein Franzose unter die Feder
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gekriegt hätte! Und Dora! Ach zu der muß ich auch! Da ich noch nicht
dort war, bin ich beim Grünfeldzauber auf ihr Gesicht sehr neugierig.
Also, je eher, je lieber auf Wiedersehen! Daß Sie auch gerade
Mittwoch Ihren Ball haben müssen! Übrigens viel Vergnügen! Bitte
schicken Sie mir Sylvia hierher: O. W. geh. Schneider Südbahnhof
II. Stock.
[O. W.]

[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Wien, 25. II. 91]
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
I. Giselastraße 11.
Wenn es Ihnen recht ist, so treffen wir uns Freitag um 6 Uhr im
Kunstverein Tuchlauben. Alle Ausreden gelten nicht, o lieber Kamerad,
wäre furchtbar böse wenn Sie nicht kämen, habe Ihnen 1000 Sachen
zu sagen. Heute war ich bei Dora. Habe glücklicherweise so viele Ein
ladungen, daß ich die ihrigen mit ruhigen Gewissen refusiren konnte.
Für Sonntag mußte ich aber doch annehmen. Habe Ihnen Freitag mit
großer Mühe reservirt u. freu’ mich wirklich unendlich mit Ihnen plau
dern zu können, also kommen Sie.
[O. W.]
Machen Sie doch der Sternlicht nicht zu sehr den Hof! Sonst —

28/2 91
My darling, ich möchte Ihnen jetzt so gerne was recht, recht Liebes
sagen und nun fällt mir gar nichts ein. Alles klingt wie Phrase so dumm,
so oft dagewesen. Seitdem ich gestern mit Ihnen sprach, blicke ich
wieder froher in die Zukunft, Gott, welches Glück sich aussprechen
zu können! Wir wollen auch immer ehrlich mit einander sein, ja? Aber
ganz? Auch Gedanken können oft ein Unrecht sein, wenigstens ich
finde es.
Nun good bye, ich muß in die Stadt, Justine Epstein Blumen be
stellen.
Sind Sie mir böse, ob meiner Mondainität? Wenn ich immer da
wäre, möcht’ es mich anekeln, aber so, gefällt mir’s auf die paar Tage.
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Seien Sie immer ehrlich mit mir, auch böse, wenn Sie grade in der Stim
mung sind, wenn ich mich auch dumm auflehne, es ist mir ja doch
lieber. —
Cruelle enigme hab’ ich gestern Abend noch fertig gelesen. Ge
fällt mir so, so. Lesen Sie doch endlich „Notre Coeur“ von Maupassant.
Die Heldin hat was von mir, unleugbar. Schicken Sie mir auch allsogleich „Sylvia“. Denken Sie nur, wie schrecklich wenn es käme, wenn
ich schon fort wäre, da möcht’ es nachgeschickt werden, das gäbe einen
Knalleffect in Reichenau.
Bitte seien Sie lieb u. gut. Und vor allem eines, wenn Ihnen etwas
nicht gefällt od. Sie etwas bedrückt, sagen Sie mir’s ehrlich.
Good bye
[O. W.]
Heut’ hab’ ich wieder Kopfweh, rasend! —
Lesen Sie das Kapitel „Drawback of love“ in Physiologie de
l’amour. Sehen Sie, ich glaub’ immer so wäre es auch! Natürlich nur
der Anfang.

[Anfang März 1891]
Hier schicke ich Ihnen die Sylvia mit einigen Bemerkungen dazu.
— Bei uns liegt dieses ganze ewige Misverstehn nur an einem: das ist
mir riesig klar geworden — an dem seltnen Sprechen. Wenn ich nach
2 Monaten mit Ihnen rede, hab’ ich die Empfindung, als staute sich
etwas in mir. Immer von neuem sind wir befangen. Und dann haben
wir uns ganz lächerlich gegenseitig ins Grübeln gebracht, ins Experimen
talpsychologische. Und sehen Sie, das Naive in uns ist doch das schönste,
und ist noch immer das alte, darüber kann man sich nicht täuschen.
Bei Ihnen ist der Muth des Glücks dahin, bei mir der Muth der Freude.
Außerdem haben wir beide die sympathische Gewohnheit, nicht nur
zwischen den Zeilen zu lesen, sondern auch zwischen den Worten zu
hören. Nun haben wir schon eine Uberempfindlichkeit des Ohrs, und
manchmal klingt was in uns selbst, was wir in die Rede des andern
legen und aus ihr zu hören glauben. Das sind sozusagen Fehler, die man
immer nur gemeinsam hat, aber wissen wir denn noch, wie jeder für
sich selbst ist? — Jetzt kommen noch alle diese schrecklichen Dinge von
außen, aus deren Dunstkreis wir uns nicht befreien können. Jeder bringt
etwas von der Atmosphäre seiner Umgebung mit, das legt sich in Haar
und Schleier wie Rauch. Unser Gemütsleben hat sich verknäuelt statt
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sich zu entfalten. Wir werden zuweilen jubeln können, wir werden aber
nie heiter sein. Und wir werden selbst unsern Schmerzen mistrauen u uns
fragen, ob es nicht etwa nur Langeweile ist! — Wie gute Kameraden
könnten wir sein, wenn Sie nicht eine Frau wären! Oder ist das wieder
Täuschung?
[A. S.]

[5.] April 1891
Ich sagte Ihnen neulich: Wenn je irgend jemand größere Bedeu
tung in meinem Leben erhielte, so würde ich einfach für Sie verschwin
den. —
Ist das nun bei Ihnen eingetreten, da Sie gar kein Lebenszeichen
seit 6 Wochen von sich geben? Wenn ja, antworten Sie mir nicht, ich
würde aus dem liebenswürdigsten Briefe das Geschraubte herauslesen,
u. das würde mir alle Freude nehmen. Wir brauchen uns ja nicht zu
schreiben, glauben Sie mir, auch ohne Worte werden Sie stets einen
treuen Kameraden haben, der Ihnen alles, alles Glück von Herzen
wünscht.
Ich bin sehr krank. Von den vielen Aufregungen habe ich einen
nervösen Magencatarrh, liege schon seit 8 Tagen u. meine Nerven sind
ganz caputt. Dann hat sich der hiesige Arzt noch geirrt und mir ganz
munter Ergotin statt Antipyrin gegeben, u. ich habe das verkehrte Zeug
über einen Monat genommen.
Baron Sarnfeld habe ich wie einen Regenschirm irgendwo stehen
gelassen und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern wo (ich weiß der
Vergleich ist von Ihnen).
Nochmals leben Sie wol, schreiben Sie mir nur, wenn Sie der Alte
sind, Mitleid brauch’ ich nicht.
Adieu, ich bin von dem bisserl schreiben furchtbar müd.
Olga.

[etwa 8. April 1891]
Niemals, verehrteste gnädige Frau, hat irgendwer auf der Welt
sichrer gewußt, eine Antwort auf einen Brief zu bekommen, wie Sie nach
Ihrem letzten. — Mir aber geht es wie dem bekannten Anekdotenmen
schen, dem man sagte: Um Gold zu machen, brauche er nur in jener
Retorte mit einem Kochlöffel eine Stunde herumdrehn, in dieser ganzen
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Stunde aber dürfe er an kein Nilpferd denken. — Natürlicherweise
dachte er überhaupt an nichts anderes wie an ein Nilpferd, ebenso wie
ich sicher außerordentlich geschraubt schreiben werde, da sie ja verspra
chen, selbst aus dem liebenswürdigsten Briefe das geschraubte herauszule
sen. Ich kann nichts andres thun, als Sie herzlich bitten, meiner bekann
ten Aufrichtigkeit zu traun, alles, was hier noch nachkommt, fließt so geradeweg aus Kopf und Gemüt wie irgend je. Die paar Zeilen, die so
ganz Sie sind, haben mir wieder die Zunge gelöst, ich kann wieder mit
Ihnen reden, ein paar miserable Wochen sind endgiltig vorüber. Bitte,
lassen Sie mich so gradaus sprechen wie immer, ich gebe im vorhinein zu,
daß Eitelkeit, Stimmungswechsel u allerlei andre Dinge die Klarheit
meines Urtheils beeinflußen mögen, — ich bleibe aber dabei, Ihnen die
Dinge so zu erzählen, wie sie sich in mir abspielen. Vor allem: ich hatte
das Gefühl einer gewissen Entfremdung, das mich riesig störte. Dann fiel
mir auch ein, daß in Ihrer Novelle nicht alles stimmt. So nemlich liegt
die Sache. Nehmen wir vier Größen in der Gleichung an. La mondaine.
— Le comte. — Le demi bohemien demi mondain (der Kürze halber Le
demi zu nennen). — Les inconnues. — La mondaine sagt zum demi: Je
vous aimerai toujours, mais je ne serai jamais ä vous. — Demi: Moi
aussi, je vous aimerai toujours, mais il y aura des inconnues dans ma
vie, car je suis un homme comme tous les autres. — La
mondaine: Soit! — Le lecteur, reflechissant: Mais c’est Evident, qu’il n’y
aurait pas des inconnues dans la vie du demi, si la mondaine se serait
donn£e ä lui. — Autre sc£ne. — Les inconnues: Je t ’aime, je t ’aime, je
t’aime. — Le demi: Moi aussi, je vous aime, mais mon coeur n’est pas ä
vous. — Une inconnue plus pure que les autres: Tu sais, il me faut ton
coeur. — Le demi: Bien, ma petite, tu prendras un morceau de mon
coeur, un tout petit morceau. — Mais eile n’etait pas exacte du tout, l’inconnue plus pure que les autres, eile prenait un grand morceau, et c’^tait
son joujou. Comme eile fallait rire, quand ce grand morceau de coeur
saignait et quand eile voyait, que les gouttes tombantes devenaient des
chansons douloureuses et des vers rouges. — Le coeur dechire avait la
nostalgie de l’autre morceau, reste dans la poitrine du demi. — Encore
une autre scene. La mondaine: Vous m’aimez toujours, mon cheri? —
Le demi: Oui; mais comme j’ai le malheur d’etre un homme comme les
autres, les inconnues ont joue un role dans ma vie, et une inconnue, plus
pure que les autres, m’a priv£ d’un grand morceau de mon coeur. — La
^nondaine: Eh bien, mon pauvre, vous savez bien, que vous n’etes qu’un
demi, et il y a quelque chose dans mon etre, qui n’est pas fait pour vous;
c’est fait pour le comte. — Le demi: Qui est-ce, le comte? — La mon
daine: Le comte, c’est un homme, qui est plus beau que vous, excellent
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Chevalier, parfaitement mondain, avec un sourire plein de gräce, un sourire dangereux. — Le lecteur, reflechissant: Mais eile a donc oubli£, la
mondaine, que ce n’est pas une revanche juste, qu’elle p re n d .-------Ich
merke wohl, daß damit der Novelleninhalt sehr verwischt wiedergegeben
ist; es steckt viel, viel Ungerechtigkeit von meiner Seite darin. Vielleicht
sogar ein obstinates Misverstehn. Je mehr ich nachdenke — es ist sogar
dumm: Ja, nun soll man in ein paar Seiten hersetzen, worüber man stun
den- und stundenlang reden könnte u müßte. — Ich hätte Ihnen inhalts
los geschrieben, fand den rechten Ton nicht, dies war der Grund meines
Stillschweigens. Warten Sie nur, meine nächsten Briefe werden wieder
ganz vernünftig sein. Lassen Sie mich gleich heut einiges thatsächliche
hersetzen, was Sie vielleicht interessirt. Mein Stück ist so ziemlich fertig,
d. h. ganz, ich muß nur noch feilen. Orthographisch geschrieben wird es
sicher sein, was man von meinem französisch kaum sagen kann.
— Jeden Dienstag kommt eine Gesellschaft von Literaten zusam
men, es entwickelt sich jetzt überhaupt ein reges Leben in dieser Hin
sicht. Über dies und tausend andres in wenigen Tagen, wenn Sie mir wie
der irgend was aus Ihrer Existenz mittheilen, gemütlich, nicht gespannt,
nicht von einer sehr hohen Höhe herunter — schreiben Sie mir alles mög
liche, womöglich alles. Sie wissen ganz gut, daß ich der alte bin. Leben
Sie wohl, bitte, genau, wie Sie leben, woran Sie denken, was Sie lesen,
schreiben, mit wem Sie verkehren, wie es Ihrer Gesundheit geht. —
Viele viele herzliche Grüße
[A. S.]

2514 91
„Sie wissen sehr gut, daß ich der alte bin" — schreiben Sie. Mein
Freund belügen Sie sich nicht selber. Sie sind mir nicht mehr so gut wie
früher, denn ich habe Ihre Eitelkeit verletzt. Eine stille rancune nagt in
Ihrem Innern, eine gewisse Entfremdung und diese Gefühle stören Sie
mehr als Sie sich eingestehen wollen. Dr. Goldmann hat recht in der
„Modernen Revue“, wir vertragen nun einmal unangenehme Wahrheiten
nicht. Ja den sympatischesten Personen fühlen wir bei gewissen Enthül
lungen eine Erbitterung nach, der wir absolut nicht Herr werden können,
ich weiß das aus eigener Erfahrung. „Ach, was du je gefühlt, gethan,
Schleppst du mit dir für immer“. — Wir stehen an einem Wendepunkt
unserer „Freundschaft", respective Sie stehen dort, ich bin schon wieder
mit mir längst im Reinen. Ihr nächster Brief giebt mir wol Aufschluß,
dann sage ich Ihnen, was ich alles in den letzten Wochen empfunden
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habe. Aber eines gleich. Ich wollte nie revanche nehmen, weshalb? Ich
habe einfach so gehandelt, parceque je suis une femme comme les autres“.
— Eitel, o furchtbar eitel! Übrigens tempi passati! —
Auf Ihr Lustspiel freue ich mich sehr, wenn ich’s nur schon bald
hätte. Ihr letztes Gedicht war einfach reizend, ich kenne diese Stimmung,
u. kann da so gut mitfühlen. Wie oft hat’s mich im Wald hinausgetrieben
— ach, leider so umsonst! —
Wie Sie vielleicht gehört haben, war ich jetzt ein paar Tage in Wien,
habe aber selbstredend beinahe gar keine Visiten gemacht. Ihnen habe
ich mich aus 2 Gründen nicht gemeldet. 1. Weil Ihre englische Tante Sie
wahrscheinlich als Cicerone vollkommen in Anspruch nahm und
zweitens und hauptsächlichst, um nicht aus Ihrem Mund das
allgemeine: „Gott, wie sind Sie mager!" zu hören. Ich hätte
jetzt ganz die für eine Probirmamsell passende elegante Dürre, nächstens
nehme ich solch’ eine Stelle an. Ach Arthur, ich brauchte Ruhe, da würde
ich gleich gesund. Während der paar Tage in Wien war mir besser, aber
hier bringen mich die ewigen Aufregungen um, mühsam erhalt’ ich mich
durch Cognac aufrecht. Lesen thu’ ich Nietzsche, respective ich ver
schlinge ihn. Gewöhnlich lese ich ein Werk 3 mal. Bitte sagen Sie mir ein
paar neue Bücher an, ich habe jetzt gar nichts zum lesen. Am 9. Mai fin
det hier eine Wohlthätigkeits-Vorstellung wegen Erbauung eines 2.
Schutzhauses auf der Rax statt. Ich spreche den Prolog als Alpenfee und
stelle dann lebende Bilder. Mir wird ganz wehmütig, wenn ich diesmal
meine Rolle ansehe, die noch in einem unausstehlichen Versmaß gedichtet
ist. Aus innerer Erregung werde ich diesmal nicht stecken bleiben!
Und nun leben Sie wol, die alte Zärtlichkeit ringt sich immer wieder
durch, wozu? Können wir denn nicht auch ganz einfach ehrliche gute
Kameraden sein? Werden Sie mir bald schreiben? Und viel?
[O. W.]

[Ende Mai/Anfang Juni 1891]
Verehrteste gnädige Frau, in der langen Zeit, die ich Ihnen nicht ge
schrieben, hat sich in und außer mir wenig ereignet. Sie wissen, das gibt
keinen Grund für ein Stillschweigen ab, das 4 Wochen währt, und ich
sage Ihnen lieber gleich, daß ich gar keinen hatte. Nur eins, bitte sehr,
räumen Sie ein für alle Mal weg aus Ihrer psychologischen Erkenntnis
schatulle: die Meinung, daß es in mir in Beziehung auf Sie etwas geben
könnte, was den Namen „rancune" oder „Erbitterung“ verdiente. Sie
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haben den Goldmann’schen Satz nicht bis zu Ende citirt, bitte, lesen Sie
ihn nach. — Um die ganze Wahrheit zu sagen: ich habe Ihnen einen
Brief geschrieben an dem Tag, wo ich Ihren letzten erhielt, habe es aber
vorgezogen, ihn nicht abzuschicken — ich gestehe übrigens zu gleicher
Zeit, daß ich ihn nicht „in den Kamin geschleudert“ oder irgend eine
ähnliche romantische Procedur verübt — ich hab’ ihn mir einfach aufge
hoben, aus Eitelkeit wahrscheinlich, denn ich habe noch nie eine augen
blickliche Situation in ihren Entstehungsursachen mit solcher Klarheit
aufgezeichnet wie eben in jenem Briefe. — Dann hatte ich Tage lang
keine Lust Ihnen zu schreiben; jetzt aber überkommt sie mich mit Unwi
derstehlichkeit — seien Sie mir also über meine Unhöflichkeit nicht böse
und glauben Sie ja nicht, gleiches mit gleichem vergelten zu müssen. Es
würde einen unausstehlichen Schmerz für mich bedeuten, Ihre Freund
schaft missen zu sollen, und kein falsches Schamgefühl soll mich davon
abhalten, Sie ganz herzlich zu bitten, mir dieselbe zu erhalten. Also
schreiben Sie mir alles, was Ihnen durch Kopf und Herz fährt; alles, ja,
die Mistöne sollen verklungen sein. Glauben Sie an meine Aufrichtigkeit
— es fehlt mir jedes Bedürfnis zu lügen, und wenn Sie alles überblicken,
so liegt nirgends ein Anlaß für mich dazu vor. — Daß sich meine Eitel
keit einen Moment lang verletzt fühlte, da können Sie ja Recht haben,
bei sehr intensiven Störungen des Gemeingefühls analysiren wir ja doch
nicht — jedenfalls weiß ich, daß ich heute so ehrlich herschreiben kann:
Ich bin der Alte, wie irgend je; ich bitte Sie, glauben Sie mir das. —
Nicht wahr, Sie antworten mir und erzählen mir ausführlich die innere
Geschichte der letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie weit Sie mir ein
Recht einräumen, mich auch um die äußere zu kümmern. Bei mir, wie ge
sagt, gibts wenig neues. — Ich komme immer mehr ins literarische hinein,
habe aber seit Abschluß meines dreiaktigen Schauspiels nichts neues ge
schrieben. — Haben Sie die „Denksteine“ gelesen? — Daß das „Aben
teuer seines Lebens“ aufgeführt worden, wissen Sie? — Ich kann nichts
dafür, mir scheint, ich hab Ihnen die Geschichte schon erzählt. — Ich
lese viel durcheinander, heut fang ich Ihren Marc Aurel an, den ich noch
nicht kenne. — Auf was besonders schönes bin ich in der letzten Zeit
(was Lecture anbelangt) nicht gekommen. — Waren Sie beim Derby? Ich
nicht, das erste Mal seit vielen Jahren.
Und nun leben Sie wohl und seien Sie herzlich gegrüßt. — Daß
Goldmann schon in Brüssel ist (als Correspondent der Frankfurter Zei
tung) wissen Sie wohl?
Herzliche Grüße nochmals.
Ihr ganz ergebner
ArthSch
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[Zettel]
4/6 91
Lieber Herr Doctor.
Wenn Sie gar nichts besseres wissen, so fahren Sie heute mit mir bis
Baden. Ich fahre um 6 Uhr weg. Ganz sans gene am Südbahnhof, kom
men Sie mittoben.
Herzliche Grüße
O .

[Karte]
Reichenau 19. September 1892.
Sehr geehrter H err Doctor!
Hermine Sonnenthal hat mir soeben von Ihrem jüngsten Werk, „Das
Märchen“, erzählt. Sie hat mich so neugierig gemacht, daß ich Sie bitten
komme, es mir gütigst zusenden zu wollen. Daß ich Ihr Werk nicht
kenne, ist nicht Mangel an Interesse. — Ich bin seit fünfviertel Jahren
schwer krank und habe von der Außenwelt so gut wie nichts vernom
men, auch war ich die meiste Zeit im Ausland. —
Sie werden mir durch Übersendung Ihres Werkes eine große Freude
bereiten und danke ich Ihnen innig im Voraus.
Wie immer —
Olga Waissnix

Wien, 25. 9. 92.
Verehrteste gnädige Frau,
gestern Abend bin ich nach Wien zurückgekehrt, und da ist das aller
erste, was ich auf meinem Schreibtisch liegen sehe, ein Couvert mit Ihrer
Schrift. Ich hätte schwerlich liebenswürdiger und mit günstigrer Vorbe
deutung empfangen werden können. Kaum zwei Stunden vorher war ich
sehr nah von Ihnen gewesen; fuhr an Payerbach vorbei, vom Semmering
herunter, in dessen gleichgiltiger Bergluft ich mich von der schwülen
Schwermut Venedigs zu erholen gedachte.
Hier ist mein Stück, verehrte gnädige Frau; längst wollte ich’s
Ihnen schicken, wußte nicht wie. Nun machen Sie mirs so leicht, und ich
muß Ihnen innig dafür danken. Ich bin unendlich froh, daß Sie es lesen
werden. Es ist Ihnen wohl auch bekannt, daß man es nächstens zu sehen
bekommen wird, wenn man nach Berlin und Prag reisen will. In Prag
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soll es schon in 10 — 12 Tagen sein; ich habe aber noch keine bestimmten
Nachrichten. — Eine Kleinigkeit aus der Frankfurter Zeitung liegt noch
bei, die in all ihrer Zierlichkeit wohl noch plauderhafter ist als die
langen drei Akte, welche Ihnen bevorstehen.
Nicht wahr, es geht Ihnen schon ganz gut, verehrteste gnädige
Frau? Ich wäre sehr glücklich, wenn ich mich nächstens wieder einmal
danach erkundigen dürfte.
In herzlicher Ergebenheit der Ihre
Arthur Schnitzler

3. October 92.
Geehrter Herr Doctor!
Für Ihre liebenswürdige Sendung sage ich Ihnen vor Allem großen
Dank. „Die Weihnachtseinkäufe“ sind einfach reizend. Es freute mich
ungemein, daß Sie mir dieselben schickten u. bitte ich Sie nur, dieselben
behalten zu dürfen. „Das Märchen" las ich in einer Nacht durch, den
1. Act gleich zweimal. Es ist schon längere Zeit fertig, nicht wahr? Vor
anderthalb Jahren, als ich Sie das letzte Mal sprach, war schon ein Act
davon fertig, wie ich mich erinnere, die Idee spukte Ihnen damals viel
im Kopf u. Herzen. — Um mich ganz in das Märchen hineinzulesen,
habe ich „Episode“, „Abenteuer“, „Alkandi“, „Denksteine“ u. s. w. auch
gleich durchgelesen. Gott, wie sind Sie gewachsen! Der erste Act beson
ders, wie geistvoll! Dann die Sprache fließend, natürlich, die Handlung
ungeheuer spannend. Glänzend ist „Fedor“ gezeichnet, er ist auch un
geheuer sympathisch bis auf den Schluß. Könnte er da nicht ein wenig
milder sein? Ausgezeichnet ist auch die „Fanni“, die bei aller Auf
opferung, bei aller Vornehmheit der Gesinnung (verzeihen Sie das aller
dings harte Wort) denn doch von allem Anfang die geborne Geliebte
ist. Und das Allerschönste ist, daß Sie das alles miterlebten als Sie die
tragischen Conflicte in diese Menschen hineinzauberten u. ihnen so viel
„Licht von Ihrem Lichte“ gaben. Es würde mich furchtbar interessiren
über die Aufführung in Prag etwas zu hören, nicht die allgemeine Kri
tik sondern wie Ihnen Ihre Gestalten gefielen, als sie plötzlich lebend
vor Sie hintraten. Schade, daß ich’s nicht sehen kann, hoffentlich bin
ich bis zum Frühling so weit gesund um einer Aufführung in Berlin bei
wohnen zu können. Haben Sie sonst noch etwas geschrieben und er
scheinen noch große Sachen von Ihnen in der „Modernen Rundschau"?
Diese Zeitung ist mir auch seit ich krank bin gänzlich aus dem Gesicht
gekommen. Überhaupt wurde in dieser langen Zeit viel geschrieben.
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Langsam aber plötzlich regt sichs auch in Österreich. Da kam mir neu
lich ein kleines Stück „Gestern“ unter, von dem Hermine Sonnen
thal gar nicht entzückt ist, und das ich doch unendlich geistreich
finde. —
Herzlichen Dank für Ihre freundliche Erkundigung nach meiner
Gesundheit. Es wird eben Nachmittag und die alles überwindende
Jugendkraft ist dahin. Ich hab’s nicht möglich gehalten krank zu sein
u. jetzt leide ich so viel, seit Monaten. Ich habe mich auch ganz von
allen Menschen zurückgezogen.
Zur Erstaufführung Ihres Werkes nochmals innige Glückwünsche.
Mögen aller Erfolg, aller Jubel Sie umrauschen, die das Herz eines
Autors befriedigen können, niemand wird sich darüber mehr freuen als
Ihre ergebene
Olga Waissnix

26. 10. 892.
Lieber Herr Doctor!
Sie wollen neue Briefe von mir und ich gestehe Ihnen gerne, daß
mich dieser Wunsch sehr, sehr gefreut hat. Aber eine Correspondenz
du bout des levres ist zwischen uns unmöglich, da müßte es wieder
wahr und klar zwischen uns werden. Schenken Sie mir einige Zeit, bis
ich mit Gottes Hilfe ein wenig woler bin u. ich will Ihnen dann ehrlich
alles schreiben, heute bin ich noch zu schwach dazu u. Ihre Briefe regen
mich immer furchtbar auf; ich kann dann Nächte lang gar nicht
schlafen u. dann kommen wieder die gräßlichen Schmerzen. —
Aber werden Sie Wahrheit u. Klarheit überhaupt noch wollen?
Wird der letzte Funken von Interesse nicht verglimmen, wenn Sie mer
ken, daß Jugend und (hier fehlt mir das rechte Wort) des guten Kame
raden dahin sind? Werden uns die vielen Mißverständnisse nicht vollends
entfremden und nicht einmal die schöne Erinnerung zurücklassen. Was
mich betrifft, so trennt uns nichts, was Sie möglicherweise vermuten.
(Sie wissen, ich bin viel zu stolz um zu lügen.) Aber mürbe und feig
hat mich das Schicksal gemacht u. meine Umgebung findet, ich sei „ver
nünftig“ geworden. „Vernünftig“, weil alles tot ist, Hoffnung, Selbst
vertrauen, Mut, alles, alles. —
Minnie Benedict weiß gar nichts von mir, Hermine Sonnenthal
wüßte mehr, aber auch das ist wenig. — Schreiben Sie mir erst in Mona
ten, jetzt könnte ich Ihre Antwort nicht ertragen, wie immer sie auch
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wäre, und wenn Sie mir nicht schrieben und aus meinem Leben wieder
verschwänden?
Was immer auch kommen mag, lesen Sie die Briefe aus den ersten
Jahren, was ich damals schrieb, ich bleibe die Alte u. das ever yours
war keine Lüge.
[O. W.]

14. 1.93
Lieber Herr Doctor!
Als neulich Ihr lieber Brief ankam, hatte ich gerade die Absicht
Ihnen zu schreiben, es blieb beim Entschluß wie jetzt alles. Ich wollte
Ihnen nemlich über den Artikel in der Montagszeitung schreiben. Es
ist der erste Artikel, der mir über den Dichter Arthur Schnitzler in die
Hände kam u. ich wollte nur, es stünde in jeder Zeitung jeden Tag
etwas über „diesen genialen Jüngling, der sich ins Leben hineindichtet“.
Eigentlich ist’s doch komisch, daß das, was man früher nur seinen in
timsten Freunden gesagt hat, plötzlich in einer Zeitung steht u. es alle,
alle lesen. Herr L. a. t. hat ja in vielem recht, aber ich glaube, man
könnte den Anatol noch ganz anders recensiren. Abgesehen von vielen
andern Vorzügen ist das Buch nemlich blendend wahr. Im ersten Mo
ment mag es abschrecken, liest man es aber öfter so hat man hundert
mal ähnliche Empfindungen gehabt, aber sie immer feig von sich ab
gewunken. Und warum gerade Dame Moral ihr keusches Angesicht ver
hüllen muß? Sie soll nur mitgehen, sie wird einmal Wahrheit hören, das
kann ihr nichts schaden.
Ach bitte, schreiben Sie mir doch bald etwas über Ihr Leben, wie
konnten Sie nur erst fragen, ob ich in der Stimmung bin, etwas über
Sie zu hören.
Von mir ist nicht viel zu sagen. Ich war einst nicht reich u. daher
unzufrieden. Da hat mir das Schicksal alles genommen, jetzt bin ich
feig u. demütig. Welch’ erhabene Regierungskunst! Ja, so erbärmlich
bin ich geworden, daß ich an diesem elenden Leben trotz alledem hänge.
Ich wollte nach Meran fahren, bin aber nicht transportfähig, dort wäre
ich vielleicht gesund worden. Nun muß ich bis zum Frühling hier blei
ben, man trägt mich von einem Zimmer ins andere, sie kommen mir
gedrückt wie Schachteln vor u. ich winde mich in jedem in meinen un
erträglichen Schmerzen. Doch das ist fad, leben Sie wol u. seien Sie
der herzlichsten Freundschaft versichert von
Olga Waissnix
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Wien 27. 1. 93.
Verehrteste gnädige Frau,
gestern hat mir Alfred Pick von Ihrem Befinden erzählt; (ich
sprach ihn bei Zierers auf einem jener langweiligen Bälle, die ich noch
zuweilen besuche, weil man es von häuslicher Seite wünscht). Sagen Sie
doch, wann werden Sie sich endlich entschließen, ganz gesund zu wer
den? Wie schwer es mir ist, Sie mir leidend vorzustellen — ich kanns
Ihnen gar nicht sagen. Nicht wahr, ich höre bald, daß Sie vollkommen
genesen sind? — Wohin wollen Sie denn im Frühjahr? Ich gäbe viel
drum, wenn ich jetzt wegkönnte — ich lebe noch immer dieses zer
streute, zersplitterte Leben mit dem täglichen Frühaufstehn und dem
Morgen unter Kranken und Nüchternen — und verbringe den Rest des
Tags damit, mich zu „derfangen“ — was mir selten gelingt. Wenn es mir
gelingt — das ist dann eben der Fall, wo ich was zu schreiben ver
suche. Meist thu ich jetzt nichts andres als lesen. Nicht nur so lesen —
oh nein, — Bildungstrieb!! bitte — Kunstgeschichte, eventuell auch den
kleinen Ploetz, weil ich nervös werde, daß mir die Zeit von 1813 — 70 so
unklar ist — Sie wissen ja, der kleine Ploetz ist eine Weltgeschichte im
Taschenbuchformat — das Leben ist halt kurz! — Im übrigen hab ich
auch manches gelesen, was ich Ihnen dringend rathe. Das Journal der
Gongourts, u Hebbels Tagebücher u Briefwechsel hab ich Ihnen schon
anempfohlen, glaub ich — jetzt mach ich Sie, verehrteste gnädige Frau,
auf die Correspondenz von Flaubert aufmerksam. Besonders die Briefe
an Mme. X. — Lasen Sie schon Arne Garborg — Aus der Männerwelt —
Bei Mama — Müde Seelen —?
— Gnädige Frau, der „geniale Jüngling“ bin leider nicht ich! —
Wenn es Ihnen beliebt, das Feuilleton genauer zu lesen, so werden Sie
finden, daß sich die Stelle auf Loris, meinen Vorredner (= Theophil
Morren, Verfasser von Gestern = Hugo v Hofmannsthal) bezieht. Ich
bin leider, leider, leider kein genialer Jüngling — das zweite kann ich
aus meinem Geburtszeugnis beweisen, und das erstre fühl ich besser, als
es mir irgend wer sagen könnte. Da hab ich eben wieder ein Stück voll
endet — drei Akte, und ich wage nicht, es durchzulesen. Und meine
Sehnsucht jetzt wegzureisen, ist besonders darin begründet, daß ich die
deutliche Empfindung habe: aus dem Stück wäre was zu machen —
wenn ich nur erst wieder den Muth fände, mich damit zu beschäftigen
— Ja, nun liegt es im Schreibtisch, u ich bin so beschämt — es ist so
wenig das, was ich wollte — von Scene zu Scene hab ichs gefühlt —
einen Akt habe ich weggeworfen, einen zweimal geschrieben; die Contouren der Personen zittern — manche kenne ich selbst nicht genau
genug — Ah das ist eine bittre Empfindung! — Ich muß wieder einige
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kleinere „leichtre“ Sachen schreiben; für wahrhaft große Themen fehlt
mir der Athem — vorderhand getraue ich mir zu sagen! — Kein Mensch
kennt noch eine Zeile davon. —
Das „Märchen“ in Prag verboten, der Intendant war empört
(wörtlich!!!) über das unmoralische Stück!! — Aber Affaire Clemenceau gibt man — die Leute sind nicht nur — ach Gott, wozu Epitheta
suchen. — Diese Sorte Menschen versteht man ja doch nicht! Sie wer
den schließlich eine Agitation gegen den lieben Gott einleiten, der zwei
verschiedene Geschlechter schuf. — In Berlin komm ich März oder
April dran. — Kommen Sie hin?? — Sehn Sie, das wär schön! — Da
könnt es dann meinetwegen ausgepfiffen werden! —
— Nächstens ein mehreres! Bitte schreiben Sie mir bald, auch wie
Sie aussehen — im Feber werden’s zwei Jahre, daß ich Sie das letzte
Mal sah! — Und schreiben Sie mir alles mögliche — wenn Sie zu müd
sind, in Schlagwörtern, ohne Verba u Verbindungen —
Stets der Ihre
ArthSch

3. 4. 93
Also, Sie waren in Abbazia! Wie witzig ist das Schicksal, ich habe
hell aufgelacht, als mir Hermine Sonnenthal dies erzählte. Klug u. weise
wie ich bin, ging ich in früheren Jahren immer hin. Haben Sie Ihr
Stück dort vollendet und wie waren Sie überhaupt mit dem Aufenthalt
zufrieden? Werd’ ich die 3 Acte zu lesen bekommen, ja, nicht wahr?
Ich schreibe Ihnen heute so mühselig schleppend und wüßte Ihnen doch
so vieles zu sagen, das kommt aber weil ich Sie so lange, lange nicht
sprach u. weil Sie mir eigentlich immer so wenig aus Ihrem Leben
schrieben. Erinnern Sie sich, es sind über 2 Jahre, daß wir miteinander
sprachen. An einem kalten Februarabend des Jahres 91 wars. Aus jener
letzten Unterredung nahm ich damals dunkel ein Gefühl mit, das mir
deutlich in „Agonie“ wieder entgegenkam. Sie schrieben mir dann auch
noch einen Brief, der mir gerade weil er so liebenswürdig war, so kalt,
so, so unempfunden vorkam, ich bat Sie darauf irgend wohin, Sie plantirten mich ohne ein nachträgliches Wort der Entschuldigung . . . . es war
hohe Zeit, ich mußte aus Ihrem Leben verschwinden. Was Sie mir als
Grund Ihrer damaligen Stimmung schreiben wollen, weiß ich — aber
es war anders. Sie schrieben es mir deutlich am Neujahrstag 91. Sie
hatten den Mut der Freude verloren, ich den Mut des Glückes! —
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Ich verschwand und litt anfangs sehr. Dann kam der Sommer mit
seinen Zerstreuungen, es war eine wilde Zeit. Fast schien es, als wollte
das Schicksal ein wenig sühnen, was es mich schon leiden ließ, und
mich noch leiden lassen wollte. Ich nahm mir damals vor, Ihnen im
Herbst wieder zu schreiben, wurde aber im October krank. Den Winter
verbrachte ich in Nizza, Genua, Mailand, den Frühling in Wien, den
Sommer in Vöslau, mein Zustand wurde immer hoffnungsloser. Im
Glück war ich ein Stiefkind, im Unglück wurde ich ein schwerer, inter
essanter Fall. Am meisten litt ich diesen Winter, u. was leide ich heute
noch, ich bin schon halbblind vom vielen weinen. Dennoch bin ich seit
14 Tagen wieder ein wenig hoffnungsfreudiger, meine Krankheit hat
sich nemlich sehr gebessert, nur werde ich noch lange schwer leiden
müssen. Sie haben auch gefragt wie ich aussehe, fragen Sie Sonnenthal,
wir sprachen heute noch miteinander, ich glaube gottlob gut, nur sehr
mager. Sie müssen sich meine Wenigkeit jetzt in weiten Gewändern mit
einer Schleppe vorstellen. Anfang des Sommers werd’ ich in irgend ein
Bad geschickt werden u. den Rest des Sommers verbring ich auch in
irgend einem stillen Winkel, von dem ich heute noch keine Ahnung
habe. Leute sehe ich noch sehr wenig, — viele Freunde hatte ich ja nie,
ein paar verlor ich, als ich nicht mehr lachte u. amüsant war, z. B.
Rudolf Pick, viele schlossen sich nur umso fester an, hauptsächlich
Alfred Pick u. Dr. Mathias. Wenn Sie Mathias treffen, so beachten Sie
ihn ein wenig, er verdient’s. Mit Paul Schulz verkehrte ich auch, doch
ist er mir unsympathisch, weil er jeden Freund rücksichtslos opfert blos
um einen guten, bissigen Witz zu machen. Meine alten Freunde, Fränkels, haben sich so recht bewährt. Sehr lieb hab’ ich auch Hermine
Sonnenthal, besonders darum, weil ich immer mit ihr so viel über Sie
sprechen kann. Wenn sie auch in vielem mit Ihnen nicht übereinstimmt,
so versteht sie Sie doch besser, als sie Ihnen eingestehen will. Denken
Sie sich, es giebt Leute, die Sie für den Anatol halten, überhaupt hab’
ich schon die komischesten Urtheile gehört, die Menschen sind dumm,
viel dümmer als man nur glauben kann. Niemand, der Ihre Sachen liest
wirds glauben, aber au fond sind Sie eigentlich ein Idealist, mir haben
Sie es bewiesen. Es gab keinen Tag während der 19 Monate meiner
Krankheit, wo ich nicht an Sie dachte und tausend Liebenswürdigkeiten
*_ fielen mir immer von Neuem ein. Während meiner fürchterlichen
Schmerzen hat mir die Erinnerung an Sie manch’ traurige Stunde leich
ter ertragen lassen. Im Frühling lernten wir uns kennen u. wie ein
Frühlingstag so hold, so duftig schweben mir auch die Jahre unserer
Bekanntschaft vor. Und Sie darf ich nicht sehen! Auch so ein guter
Witz des Schicksals! —
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Aber schreiben können Sie mir alles was in Ihnen vorgeht, hören
Sie, alles, alles, erstens veil ich alles ertragen kann und will und zwei
tens weil man mich hier mit Geduld und Langmut in allem gewähren
läßt. Wann reisen Sie nach Berlin? Hinkommen kann ich wol nicht,
aber vielleicht könnten Sie mich dann auf der Rückreise im Bade be
suchen. Das wäre herrlich! Auch ich liebe den kleinen Ploetz, der mir,
ach, so unklar ist wie die Ortografie, wir würden uns gegenseitig über
hören, dann könnten wir wieder ordentlich miteinander streiten, denn
das ist obligat, u. dann, u. das wäre das Allerschönste, könnten wir uns
auch das erzählen, was wir früher bei der knappen Zeit der Unter
redung immer vergaßen. Ich hab neulich eine Biografie von Grillparzer
gelesen, an ihn erinnern Sie mich so sehr. Auch sein Werdegang war
eine Reihe von Gewittern, auch ihm fehlte jenes eherne Selbstvertrauen,
das die Stümper so erfreulich auszeichnet u. das auch Ihrer Künstler
seele so fremd ist. Auch Sie, der Vorkämpfer einer neuen Zeit, werden
viele Schwierigkeiten haben, aber Sie müssen einfach berühmt werden,
wer sollte es denn sonst, wenn nicht Sie! —
[O. W.]

7. April 93
Verehrteste gnädige Frau, es muß schon so sein: zwischen Menschen, die
sich gegenseitig etwas zu bedeuten haben, wirkt stets ein geheimnisvoller
Einfluß fort, ohne daß sie’s selber ahnen — und es ist geradezu wunder
bar, wie Sie sich plötzlich in einer Stunde wieder bei mir meldeten, die
mit dem tiefsten Einblick in mein Leben nicht besser hätte gewählt wer
den können. Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt, Ihnen für ein paar
Worte, die Sie mir in stets gleicher Liebenswürdigkeit sandten, dankbar
zu sein — was Sie aber gerade dieses Mal an mir thaten, werden Sie erst
ermessen können, wenn ich Ihnen das ganze Tagebuch meiner letzten
Monate vorplaudern werde — wozu ja doch wohl einmal die Zeit kom
men wird. Es sind über zwei Jahre, daß wir uns nicht gesprochen haben;
es war nemlich der 22. Februar. — Ich sage Ihnen, gnädige Frau, ich
habe eine unendliche Sehnsucht, wieder einmal mit Ihnen zu sprechen, —
wieder einmal nach achthundert Tagen! Aber womöglich achthundert
Tage lang. — Ja, ich war in Abbazia. — Gefallen hat’s mir sehr gut;
aber was bedeuten so ein paar Wochen der Ruhe? — Sie lassen einen die
Trivialität unsrer notwendigen Unruhen nur um so ärger empfinden.
Mein Stück hab ich doch wieder vorgenommen, aber ohne eine Zeile
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daran zu ändern. Ich spüre, daß es manches daran zu ändern gibt, fand
aber die Angreifspunkte noch nicht. Dann hab ich ein paar Verse eines
allegorischen Gedichts zu schreiben begonnen — und seither, seit ich in
Wien bin, — nichts! nichts! nichts! — Außerdem fand ich meinen Papa
leidend und wurde mit einem Male stark ins ärztliche hinein geworfen.
Nun aber soll wieder alles, alles besser werden. Will wieder zu schreiben
anfangen, wird schon gehn. Der Mann des äußern Erfolgs schein’ ich nun
einmal nicht zu sein. Sie fragen nach Berlin? — Ich kann Ihnen darüber
nur mittheilen, daß Herr Blumenthal mir absolut meine Briefe nicht be
antwortet, und ich in der absoluten Wehrlosigkeit „junger" Autoren
mich damit begnügen muß, ruhig zu warten, resp. zu verzichten. Daß in
Prag die Intendanz über das unsittliche Stück empört (wörtlich!!) war
und die Aufführung untersagte, hab ich Ihnen wohl schon geschrieben.
Dafür wurde dann gleich die ärgste Zotenposse gegeben, die je verfaßt
wurde — Parfüm — und zw. auch — zu volksthümlichen Preisen! —
Ein Agent hat den Vertrieb meines Stücks übernommen, thut aber so gut
wie gar nichts dafür. — Das letzte, was ich vollendete, ist eine Novelle,
traurig wie das Sterben; die hab ich der Frankfurter Zeitung einge
schickt. Ich erhielt einen Brief, in dem es schlechtweg heißt, daß man
„außer Landes gehen müßte, um einen Vergleich zu finden, Tolstoi zum
Beispiel, erschütternd, höchste künstlerische Wahrheit“ u. s. w. — aber
eine Zeitung könne so traurige Dinge nicht bringen; man wäre „glück
lich", mir bei der Buchausgabe „behilflich“ zu sein. — Ich bat um eine
Empfehlung für einen Verleger — keine Antwort! —
— Die „Frage an das Schicksal“, „Episode“, „Abschiedssouper“ hat
auch ein Agent übernommen, — ohne sich offenbar weiter darum zu
kümmern. — Was ich über das ganze Buch schon für Albernheiten zu
hören bekam, ist nicht wiederzugeben; die Kritiken waren allerdings sehr
günstig. — Emanuel Reicher hat die „Frage an das Schicksal“ in sein
Vortragsprogramm aufgenommen u es hat überall sehr gefallen. — Dieses
Stückchen wurde auch in einem Berliner Salon von Reicher, Jarno u Frl.
Wertheim aufgeführt — was ich von einem zufällig dort anwesenden
Freunde erfuhr. So ab und zu regt sich da und dort eine energischere
Würdigung — aber im ganzen steh ich, was den „Erfolg“ anbelangt,
nicht viel weiter als vor 2 Jahren. — Im übrigen, das ist nebensächlich;
geärgert bin ich nur von den Flegeleien, wie z. B. die des Hrn Blumen
thal. — Dabei die Phrasen bei der Annahme! — Er wünscht dem Stück
„vollen Bühnenerfolg“ wegen der „Kunst der Charakteristik u der Tiefe
der Lebensbeobachtung“ — Und Sie werden sehen: in ein paar Monaten
wird er mir schreiben, ich solle das Stück lieber zurückziehen, weil es
veraltet sei. — Ich ahne es. — Ich schreibe Ihnen da von lauter Dingen,
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an die ich die letzten Wochen kaum gedacht. — Es ist nur die Antwort
auf Ihre Ruhmesprophezeiung. — Der Doktor Mathias hat mir immer
enorm gefallen, so wenig ich auch mit ihm zusammenkam. — Ich bin
jetzt überhaupt recht ungesellig; und die Zeit, neue Verbindungen anzu
knüpfen, scheint mir vorbei. „Wenn ich könnte, wie ich wollte“ —
möcht ich herumreisen; aber ich werde ja wohl nie dahinkommen, zu
können was ich will! — Mich freut es sehr, aus Ihrem Briefe mehr Hoff
nung herauslesen zu können als aus dem vorletzten; nehmen Sie den
W'unsch für Ihre baldige vollkommene Genesung so wie er hiehergeschrieben wird; — da gibts nun einmal nur die Worte, die auch jeder an
dre hat, der sie weniger herzlich meint. Welches Bad wollen Sie denn
aufsuchen? — Was für Sommerpläne haben Sie? — Von mir weiß ich
vorläufig nur, daß ich im Spätsommer oder Herbst eine Waffenübung
haben werde; aber ich werde wohl auch noch andre freie Zeit haben. —
8. April. —
Ich wurde gestern gestört und habe seither eine ganze Menge Kunst
erlebt. Ich war nemlich im Orpheum und in der Kunstausstellung. Im
Laufe der letzten anderthalb Jahre ist mir nemlich die bildende Kunst
aufgegangen; oft genug verrichte ich im Museum Andachten, deren Sinn
mir noch vor kurzer Zeit fremd gewesen wäre. Einigen wir uns über
haupt dahin: mit dem Leben ist’s nun einmal nichts. Es ist ordinär und
hat keinen Stil. Ich bin gegen die Ereignisse, sie sind brutal und pathe
tisch. Und dann kommen sie über einen, ohne daß man sie braucht, oft zu
Unrechter Zeit, und wirken in einem gewissen Stadium unsrer Entwick
lung ausschließlich störend. Und man sollte sich vornehmen, die Ereig
nisse einfach zu dupiren, indem man sie nicht ernst nimmt. Man sollte
sich nicht durch sie in irgend einer Stimmungsreihe unterbrechen lassen,
sondern sollte sich einfach so viel von ihnen nehmen, als man brauchen
kann. Es ist ja beschämend, sich diesen Zufälligkeiten unterthan zu wis
sen. — So könnte man noch hundert Phrasen derselben Art hersetzen,
und sie würden doch nicht — zu einer Wahrheit werden. Haben Sie je
mals der Arria ihr „Paetus, es schmerzt nicht“ — geglaubt? — Ich
nicht. —
Leben Sie wohl für heute und erfreuen Sie mich möglichst bald wie
der mit ein paar Zeilen. Wir werden schon wieder ins Plaudern kommen. >
Schreiben Sie mir, was Ihnen durch den Kopf fährt — was müssen Sie
nur alles in den letzten 2 Jahren zusammengedacht haben! Was mir eben
noch einfällt; die Grillparzerschen Tagebücher (Paris, London) sind ge
rade die letzten Wochen hindurch meine Abendlecture gewesen — was
war das für ein trauriges, verschüchtertes Leben! Wenn ich von dem Un272

terschied im Ausmaß des Talents absehe, so muß ich finden, daß in
Ihrem Vergleich etwas wahres steckt. Aber ich muß nach außen hin den
Eindruck eines beneidenswerthen Menschen machen: warum könnte man
mich sonst so wenig leiden? — Leben Sie herzlich wohl!
ArthSch

3. Mai 93.
Lieber Herr Doctor!
Ich wollte Ihnen eben schreiben, als mir die Zeitung gebracht
wurde, und ersehe ich daraus, daß Ihr Herr Papa erkrankt ist. Sie
werden jetzt nicht in der Stimmung sein mein Geschwätz anzu
hören.
Wenn Sie können u. wollen, so schreiben Sie mir, wie es Ihrem Papa
geht und auch einiges über Ihre Stimmung, mein armer, armer Freund.
Und dann vergessen Sie’s nicht, daß da drinnen in den Bergen jemand
wohnt, der immer sein bisserl Verstand zusammennehmen wird, um Sie
zu verstehen und der, und, und, ach Sie wissen es ja so! —
Good bye
Olga.

3. Mai 893.
Heute Früh im Abendblatt von gestern las ich die Nachricht von
der bedenklichen Verschlimmerung im Zustand Ihres Vaters und jetzt zu
Mittag erfahre ich erst aus dem heutigen Morgenblatt Ihr großes, fürch
terliches Unglück. Mein theurer Freund, es werden Ihnen in diesen
schweren Tagen viele, viele Worte herzlichsten Mitgefühls gesagt wer
den, wenig aber so innig wie ich sie Ihnen hiermit sende. Ich bin tief er
schüttert und nur meine elende Krankheit hält mich davon ab zu Ihnen
zu eilen. Worte, Worte, es macht mich ganz rasend, daß ich dieselben ge
brauchen muß wie Leute, die es nicht so aus vollstem Herzen meinen wie
ich. —
Geben Sie acht auf sich in diesen furchtbaren Tagen, werden Sie
nicht auch krank und Gott schütze Sie! —
Olga.
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Wien 12. 5. 93.
Verehrteste Freundin,
innigen Dank für Ihre schönen und herzlichen Worte! Viel mehr
kann ich Ihnen heute nicht sagen; — aber wahrhaftig, wenn man in sol
chen Tagen und Stimmungen von Freude sprechen kann, — Ihre Theilnahme hat mich ergriffen und gefreut! Vielleicht finden Sie in den näch
sten Wochen einmal Zeit, mehr von sich hören zu lassen? Ihr Befinden
macht, wie ich hoffe, die besten Fortschritte, und wenn Sie mich vorerst
nur über diesen Punkt beruhigen wollten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Was ich in den letzten Monaten erlebt habe, bot die schöne Abwechslung,
die traurige, widerwärtige und fürchterliche Dinge geben können; —
wirklich, zuweilen schaut man vor sich hin und sagt sich: Ja, was hab’
ich denn eigentlich so böses gethan? — So rumort in unsern kindischen
Seelen noch immer der halb unbewußte Gerechtigkeitsglaube, und an die
große Gleichgiltigkeit, mit der uns das Schicksal behandelt, können wir
weniger denken, als daran, daß irgend was über uns liebt oder haßt oder
zürnt! — Und so bilde ich mir jetzt wieder ein: es müssen ja doch wieder
gute Tage kommen, — oder wenigstens Augenblicke des Friedens, der
Hoffnung. — Doch ist nicht das schon Hoffnung, was ich hier aus
spreche? — Und ich habe nun vom Schicksal nichts mehr zu fordern? —
— Leben Sie wohl, — nicht wahr. Sie schreiben mir bald? —
Ihr
ArthSch

[Aufdruck: Karten-Brief.]
[Poststempel: Bad Hall, 17. 6. 93]
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
I. Grillparzerstraße 7.
Wien
Lieber Freund! In aller Eile 2 Zeilen. Ich bin soeben hier angekommen
und wohne Hotel Elisabeth, Bad Hall, Ober Österreich. Hoffentlich
höre ich sehr bald was von Ihnen, wie sehr mich’s freuen wird, wissen
Sie.
O. W.
Ich bleibe 3 Wochen da.
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[Bad Hall] 22. Juni 93.
Mein lieber Freund! Seien Sie mir nicht böse, daß ich so lange nichts
hören ließ. Ich habe täglich u. hauptsächlich an Ihrem Geburtstag, Ihrer
herzlich gedacht, u. ich hoffe Sie fühlten es, aber warum ich Ihnen nicht
schrieb, weiß ich eigentlich selbst nicht. Ich bin also von Dr. Breus nach
Hall geschickt worden, wohne mit meiner Cousine, die schon ein Jahr bei
mir und von meiner Wenigkeit vollkommen abhängig ist, im Elisabeth in
einem reizenden kleinen Appartement, habe die Fenster auf den Haupt
platz u. höre täglich die Musik unter mir die falschesten Weisen spielen.
Ich bitte Sie dringend, stellen Sie sich die gute Olga weder mit einem dikken Hals noch mit triefenden Augen vor, ich hatte eine Bauchfellentzün
dung u. glaubte immer nach Franzensbad zu gehören, ich war selbst er
staunt, als mich Dr. Breus in sein geliebtes Hall sandte. Hier hat
Dr. Körbl mich ordentlich aufgerüttelt u. ich fange an wieder unter Men 
schen zu gehen. Dr. Körbl ist überhaupt sehr nett, er besucht mich fast
täglich, stellt mir sämtliche in Hall anwesenden Prinzen vor und wird
mir vielleicht schon nächste Woche das Tennisspielen erlauben. Vor
einem Jahr wurde ich noch im Rollwagen geführt u. heute macht mir das
Offizierscasino Fensterpromenaden u. neben mir duften herrliche rote
Rosen, meine Lieblingsblumen, die ich täglich frisch bekomme! Ich hätte
also allen Grund froh zu sein und bin es doch gar nicht. Wie vor Jahren
in Meran bin ich wieder einmal ganz meine eigene Herrin, aber wie an
ders bin ich doch geworden. Alt, uralt! Nur eines ist geblieben, der heiße
Durst nach Glück. Heute habe ich aber die Gewißheit, daß es für mich
keines giebt. Wie lang wirds noch dauern u. der Abend zieht herauf;
noch ein goldenes Glühen im Abendglanz u. dann stockfinstere Nacht!
— Die Menschen, die ich lieb hatte sind mir entfremdet u. die andern mit
denen ich verkehre, sind dumm und hohl! — Doch genug davon! — Es
ist furchtbar schade, daß Sie nicht hierherkommen können, Hall ist blos
6 Stunden per Wagen von Gmunden entfernt, überhaupt sehr leicht zu
erreichen. Von hier gehe ich nach Vöslau, wo ich sehr gerne bin. Hof
fentlich kommt mir da nichts dazwischen, vielleicht sehe ich Sie dort. An
fang August werde ich wol endgiltig in den geliebten Thalhof zurück
kehren; im Winter gehe ich aber wieder weg. —
Ich lese jetzt gar nichts, ich habe im Winter dies tüchtig besorgt. Das
letzte waren Goethes Briefe an die Stein u. mit diesem reizenden Schlußaccord wurde die Lesesaison beschlossen. Trotzdem ich eine ziemlich
leichte Cur habe (Bäder und Kefir trinken) schlafe ich wo ich gehe u.
stehe u. eine reizende Abwechslung bringen ja die täglich wiederkehren
den Schmerzen in mein freudenreiches Dasein! Werden wir noch einmal
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friedlich mit einander verkehren können, ich hoffe es, und glaube, daß
wir uns auch im Thalhof bald sehen werden können. Aus dem Anfang
dieses reizenden, mit Klexen reich garnirten Briefes werden Sie glauben,
daß ich ganz Hall kenne, ich bin aber mit furchtbar wenigen bekannt u.
verkehre fast mit Niemanden, kennen thun mich aber alle, wie dies in
einem kleinen Nest immer ist.
Schreiben Sie mir oft und alles, alles über sich. Was geht Ihnen
momentan durch den Kopf und Herz? J ’insiste sur le dernier mot, oder
ist es taktlos wenn der alte gute Kamerad sich nach Dingen erkundigt, die
ihn eigentlich sehr interessiren. Bitte seien Sie mir ob meiner Neugier
nicht böse, ich schließe schnell und äußerst beschämt.

[O. W.]

[Karte]
Hall 5/7 93
O hoher Herr, Sie befehlen u. Sie sehen, ich antworte Ihnen gleich,
aber nur 2 Worte für heute, denn ich habe wieder einen jener fürchter
lichen Tage, wol ein Überbleibsel meiner Krankheit, wo ich fühle, wie
das Blut in meinen Adern kocht u. wo es durch die Kopfhaut durch
drängen möchte, das sind entsetzliche Zeiten; und dennoch haben Sie
recht, es geht mir viel besser, gottlob. Hall ist ausgezeichnet. Schreiben
Sie mir oft, ja? Und warten Sie nicht immer eine Antwort ab, ich will es
auch nicht thun u. Ihnen so oft schreiben, als ich das Bedürfnis habe,
mich auszusprechen. Vergessen Sie’s nicht, heute in 14 Tagen gehe ich ja
schon weg von hier. Nun, der Abschied von hier wird leicht werden, ich
hab’ gar nichts erlebt. Es ist überhaupt ein Unsinn diese Jagd nach
Glück, das man immer bei jeder Reise in die Ferne zu finden hofft. An
fangs, als ich hierherkam, gefielen mir die vielen Leute, ich hatte so lange
keine Menschen mehr gesehen, jetzt sind sie mir aber schon riesig zuwi
der, ich weiß nicht, in der Entfernung nahmen sie sich viel interessanter
aus. Sie irren sich, ich bin alt, der Abend ist da, so ein grauer ohne
Abendglanz. Über den Taufschein werde ich durch Chic u. Geschmack
noch die Leute hinwegtäuschen, aber die Gesinnung ist so uralt. Ich ver
kehre mit niemand, gehe stundenlang einsam spazieren. Diese einsamen
Wanderungen bieten mir die schönsten Genüsse. Treiben Sie das Bicyclefahren nur fleißig, mir haben die Sportsachen viel frohe Minuten berei
tet. Sehr lieb ist Ihre Erinnerung an die Vergangenheit. Ja, sie war
schön, einzig. Ich werde u. will auch nichts mehr Ähnliches erleben, es
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käme dem ersten nie gleich. Ich mag davon nur nie mit Ihnen sprechen,
weil ich fürchte, Sie hätten die Empfindung wie Heine, ich hab eigentlich
keine Ahnung mehr, wie das Gedicht lautete: „N ur das Weib, die Plau
dertasche, Rührt in der kalten Liebesasche u. s. w. — „Gestern“ hab’ ich
gelesen, schon voriges Jahr, es war ja in Ihrer Zeitung, die ich damals
hielt. Der junge Hofmannsthal ist ein Genie, ein Glück, wenn man so
einen Freund hat. Kennen Sie „Un Scrupule“ von Bourget? Wenn nicht,
so lesen Sie’s gleich, das könnten Sie geschrieben haben, ja manchmal
wars mir, als müsse es von Ihnen sein. Nur lesen Sie’s nicht in der illustrirten Prachtausgabe, die Bilder nahmen, wenigstens mir, die ganze
Stimmung. Haben Sie was Neues geschrieben, dann schicken Sie mirs
hierher, bitte. — Meine Begleiterin, die Cousine, bringt mich zur Raserei,
die will immer tanzen, immer Vergnügen. Morgen muß ich sie wieder auf
die Reunion führen, ich nehme mich wirklich reizend als Ballmama aus.
Good bye.
[O. W.]

[Karte]
Hüll 10? Juli 93
Mein lieber Kamerad, nächsten Donnerstag reise ich von hier ab! Ich
kann jetzt schon die scheidende Stimmung nicht los werden. Mit Grauen
denke ich an mein sogenanntes Daheim; ich bekomme jetzt schon die un
angenehmsten Briefe, in Vöslau halte ich mich jedenfalls nicht lange auf.
Schreiben Sie mir noch einmal hierher, aber gleich, ja? Käme der Brief zu
spät, würde er nach Reichenau geschickt und das gäbe Geschichten. Hier
wars still und friedlich, ich habe mich gottlob auch sehr erholt. Vom
Lackerboden bekommen Sie dann meinen nächsten Brief, sollte es ein
wenig dauern, sind Sie mir nicht bös; Sie kennen mein Leben und wissen,
daß man da zu allem die Stimmung verliert, sogar zum schreiben an
seinen einzigen Freund. Wenn ich nur nicht so schrecklich abhängig
wäre! ich sollte übrigens dankbarer sein. Dankbarkeit, welch’ dummer
Begriff, ebenso unsinnig wie Reue! Das sind so erbauliche Worte, mit
denen man die dumme Menge blufft! —
Ich bin wieder ein wenig ins Getriebe hineingekommen und verkehre
mit Einigen. Ich glaube Ihnen schon geschrieben zu haben, daß ich gleich
Anfangs Oberlieutenant von Fetzer und Baron Eiseisberg kennenlernte.
Beide reisten ab, letzterer kam aber heute wieder zurück. Außer diesen
kennen wir noch einen Lieutenant Kleinwächter, Lt. Höfer und Oberl.
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Wodicka. Der netteste ist Eiseisberg, er hat schon die ganze Welt umse
gelt u. ist ein Bruder des Dr. Eiseisberg. Wir machen immer weite Par
tien, schwätzen sehr, sehr viel Unsinn und unterhalten uns mäßig. Inter
esse, auch nur das flüchtigste, flößt mir keiner ein. Abends lese ich dann
Strindbergs Beichte eines Thoren u. lebe bei diesem Buche ganz auf. So
viel Mühe es mich gekostet, mir den oberflächlichen Unterhaltungston
anzugewöhnen, er ist doch nur anerzogen u. die Pferde, Jagdhunde u.
Mannlichergewehre interessiren mich im Grunde halt doch blutwenig! —
Leben Sie wol, mein lieber, lieber Kamerad, es muß geschieden sein,
weiß Gott, wann ich Ihnen wieder schreibe. Sie müssen mir aber gleich
antworten, bitte, vous savez que vous etes le coin bleu de mon ciel. Am
Donnerstag um 1 Uhr reise ich von hier ab. Ich will alles dransetzen, daß
ich Sie im Thalhof sehen kann, werden Sie aber dann auch alle rancune
vergessen und kommen, wenn ich Sie recht herzlich bitte? Was thun Sie
nach Ischl? Gehen Sie wirklich in die Hinterbrühl? Wäre da Vöslau nicht
gescheuter, vielleicht könnte man sich doch einmal sehen, ich bin circa
vom 20. Juli bis 1. August dort.
Schreiben Sie gleich.
[O. W.]

[Karte]
23. Oct. 93.
Warum, mein Freund, erhalte ich von Ihnen so lange keine Nach
richt? Jeden Tag stelle ich mir diese Frage u. komme erst heute scharfsin
nig darauf, daß Sie mir dieselbe eigentlich am besten beantworten kön
nen.
Schreiben Sie mir recht bald und vieles, alles.
Ihre
Olga.

26. X. 93.
Verehrteste gnädige Frau,
ich hätte Ihnen längst geschrieben. Aber ich mußte diesmal — so
glaubte ich einige Ihrer Bemerkungen in Reichenau auffassen zu müssen,
— Ihre Aufforderung abwarten. Ich bin sehr froh, daß die endlich ge
kommen ist. Nicht als ob ich Ihnen was besonders wichtiges mitzutheilen
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hätte, aber ich habe doch wenigstens die Empfindung, daß wir uns doch
noch nicht ganz von einander weg verloren haben. Also, da bin ich wie
der, und will vor allem die Hoffnung ausdrücken, daß es Ihnen mit Ihrer
Gesundheit ganz, — und mit Ihrer Laune wenigstens so weit gut geht, als
dies in dieser grauen Welt möglich ist. Wie leben Sie? Haben Sie noch
manchmal Besuch draußen? Sind Sie viel einsam? — Vertragen Sie sich
mit Frau Olga Waisnix? — Lesen Sie was? Sind Sie viel im freien? —
Mit Schilderungen meines innersten Innern will ich Sie lieber nicht
langweilen; zur schönen Heiterkeit des lächelnden Philosophen bin ich
noch immer nicht gekommen. —
— Äußeres Leben: Das Märchen kommt am 18., vielleicht schon am
11. November, also in etwa drei Wochen zur Aufführung. Die Besetzung
ist, soweit die vorhandenen Kräfte reichen, gut. — Die Sandrock gibt
die Fanny; sie ist, wie sie mir gegenüber äußerte und auch zu andern ge
sagt haben soll, von Rolle und Stück „entzückt“ ! Den Fedor gibt Nhil.
Tewele den Maler, die Glöckner gibt die Ninette, Tyrolt die kleine Rolle
des Agenten, die er sich selbst wählte; ich wollte, daß er den Wandel
spielt — den hat ein H err Meixner, von dem ich mir wenig verspreche.
Den Doctor Friedrich Witte gibt der Weisse, die beiden jungen Leute,
Gigerln, wenn Sie wollen, Kutschera u Giampetro. — Die alte Theren
Frau Berg, Clara Frl. Hell. Emmy wahrscheinlich ein Frl. Bock, die
vom Burgtheater herüberkommt, Agathe Frl. Trenk. — Im Theater
verspricht man sich einen literarischen, aber keinen Kassenerfolg —
was ist Ihnen lieber? —
Also, nun wird es ernst! Von den Proben bericht’ ich Ihnen natür
lich; es ist zu wünschen, daß sie einige Zeit — vor dem Stück beginnen;
— man wartet aber gewöhnlich lang damit. —
Geschrieben hab ich einige kleinere Sachen, Skizzen, die mir nicht
besonders gelungen sind. — Ein Stück, das ich im September begonnen,
rückt sehr langsam vorwärts. Mein Selbstvertrauen ist ziemlich gering,
— manchmal kommt mir alles so schal vor, daß ich das Weiterschreiben
fürchte. — Aber warum haben wir auch die dumme Idee, immer irgend
etwas in unserm Leben als Hauptsache zu betrachten — ein bestimmtes
zu wollen, und alles in Beziehung zu dieser Hauptsache zu bringen? Es
wäre besser, man lebte harmlos weiter, freute sich der paar schönen Vier
telstunden, in denen man die tiefe Fähigkeit und die echte Lust des
Schaffens spürt — und ließe sich in den andern vielen, — ja in den vie
len vielen andern Stunden nicht davon peinigen, daß man nichts vermag.
Und man sollte in Betrachtung eines schönen Rubens oder beim Anhören
einer Beethoven Sonate — und beim Anschaun des Rathauses, wenn der
Mond drüber scheint — und wohl auch beim Küssen irgend eines schönen
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Munds immer das Bewußtsein haben: Auch das ist Glück. Hin fließen
muß man sein Leben sehn, als etwas gleichmäßiges; und nicht immer das
Bedürfnis haben, einzuteilen, Stadien zu erfinden, in abgerissnen Perio
den zu existiren. — Wir haben die Erinnerungen zu Gespenstern ge
macht — schon die verflossene Stunde sieht uns gespenstisch an; als wenn
nicht auch das gewesene stets ein lebendiges bliebe, indem es stets für
irgend ein gegenwärtiges die Ursache abgibt. —
— Mit welcher Banalität ich für heute schließen will.
Ich bitte um sehr baldige Antwort.
Herzliche innige Grüße,
Ihr
Arthur Sch

[10. November 1893]
Lieber Herr Doctor!
Ich muß Ihnen noch über Ihren letzten Aufenthalt in Reichenau
etwas schreiben. Sonntag Nachmittag sagten Sie mir damals Sie würden
Montag Früh um 6 Uhr per Rad abfahren. Stellen Sie sich nun meinen
Ärger vor, wie ich um 10 Uhr herunterkam und hörte, Sie seien vor einer
Viertelstunde fort. Und gerade an jenem Vormittag hätten wir so gut
plaudern können. — Dann war Ihre Frau Mama noch mehr als eine
Woche lang da, warum kamen Sie denn nicht mehr heraus? —
Halten Sie die Gegenwart fest, unterstreichen Sie jeden Tag, es sind
einige von den großen Stunden Ihres Lebens, die jetzt vorüberbrausen.
Der Ärger mit den Schauspielern, die Wut über alberne Recensionen u.
alle andern Unannehmlichkeiten werden reichlich aufgewogen. Es soll
nur was geschehen, man soll nur Sehnsucht nach was haben, das ist schon
so eine Art Glück. Es spannt die Energie an, bringt Seele in Glut, und
füllt vor allem die Zeit aus! —
Wie sind Sie mit Nhil zufrieden, wäre Weisse als Fedor nicht besser
am Platz gewesen? Weisse kann übrigens mit seiner Rolle sehr zufrieden
sein. Und die Sandrock? Sie hat so große, traurige Augen, u. Sie, Herr
Doctor, ein so großes Bedürfnis nach Liebe, glauben Sie, daß sie in Ihrem
Leben eine Rolle spielen wird? Warum schreiben Sie mir übrigens so sehr
wenig über Herrn Arthur S? „Mit Schilderungen meines innersten
Innern will ich Sie lieber nicht langweilen" — Sie wissen sehr gut, daß
mich nichts gerade so sehr interessirt als gerade diese.
Ich muß Ihr Stück sehen, das weiß ich, bin aber wieder krank,
elend, leide täglich furchtbar, das macht mich auch psychisch ganz
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schlaff. Irgendwo hab’ ich einmal ein Märchen gelesen von einer Prin
zessin auf einem Turm, die ins Land hinabsah u. sich langweilte. Einmal
zog ein Prinz des Weges, der kletterte zu ihr hinauf; da nahm die Prin
zessin ihre Lorgnette heraus, u. weil er sich die Kleider beim hinauf
kraxeln zerrissen hatte, ließ sie ihn wieder fortziehen. Nun sitzt sie wie
der oben auf ihrem Turm u. langweilt sich. — Gott beschütze einem
übrigens vor dem Sattsein.
— Ich bin heute so grenzenlos dumm, daß ich beinahe fürchte, Sie
werden mir nichts über die Proben schreiben, strafen Sie mich aber, bitte,
nicht so hart.
[O. W.]

11. 11. 93.
Wien.
Verehrteste gnädige Frau,
noch kann ich Ihnen nichts über die Proben schreiben; ich denke, sie
werden in 8 Tagen beginnen; am 25. November soll nemlich die Premiere
sein. Daß die Sandrock sehr für die Rolle schwärmt, hab ich Ihnen, glaub
ich, schon geschrieben — sie verspricht sich sehr viel. Ich habe sie erst
einmal gesprochen; sie ist sympathisch im Verkehr. — Einige Angst hab’
ich vor der Censur — das Stück ist nemlich noch nicht zurück von „dort
oben“, wo die größten Dummheiten gemacht werden und die dummen
Auguste der öffentlichen Moral ihre Purzelbäume schlagen. —
Dienstag zieh’ ich aus; — meine neue Adresse: IX. Frankgasse 1.
— Selbstverständlich will ich Mittwoch anfangen, geordnet zu
arbeiten. Eine Art Volksstück soll das nächste größere „Werk“ sein;
dazwischen wird auch manches kleinere, skizzenhafte u. novellistische
entstehn können. Einige Kleinigkeiten hab ich auch gemacht; sie sind
aber nicht gut. —
Sie sind wieder leidend? Ich darf doch hoffen, daß es sich um nichts
ernstliches handelt? Sie sind wohl nicht bettlägerig? — Bitte sehr, wenn
Sie nicht aufgelegt sein sollten, ausführlich zu schreiben, beruhigen Sie
mich doch in 2 Worten über Ihr Befinden! —
— Auch Prinzessinnen sollten nicht immer auf dem Thurm leben! —
Auch Aphorismen sind machmal unverständlich. —
Auch Prinzen können bisweilen nicht klettern. —
Auch durch Lorgnetten sieht man manchmal nicht gut genug. —
Seien Sie herzlich und innigst gegrüßt!
Ihr unveränderlicher
ArthSch
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Wien 27.11.93.
Verehrteste gnädige Frau,
wie geht es Ihnen denn? Warum schreiben Sie mir gar nicht? Hat
sich Ihr Befinden gebessert? — Bitte, entschließen Sie sich wenigstens zu
ein bis zwei Worten. —
Das Märchen wird Freitag zum ersten Mal gegeben; den Proben
wohne ich regelmäßig bei und habe auch mancherlei dreinzureden. Man
ist sehr entgegenkommend. Sehr liebenswürdig die Sandrock, die die
Rolle mit großer Liebe und ganz außerordentlich spielt. Nhil dürfte
auch, bis erst der Aufführungstag da ist, gut werden, die Eignung dazu
hat er. Kutschera und Giampetro (die zwei Gigerln) köstlich; — von den
andern will ich noch nicht reden, weil sie nicht recht fertig sind. Den
Agenten hat Tyrolt im letzten Moment doch zu nichtig gefunden u nun
gibt ihn Broda, wenn ich die Rolle nicht ganz herausstreiche. — Im
Theater haben sie ein bißchen Angst; sie behaupten, so starke Dinge sind
noch nie auf der Bühne gesagt worden. — Mich regt das Probiren und
das „Coulissenleben“ an, aber durchaus nicht auf; ich fühle mich ganz
unbeschreiblich zu Hause, wenn ich so am Regietische sitze und sich das
Stück vor meinen Augen langsam entwickelt. Wie immer die Sache aus
fällt — es wird mir sicher was fehlen, wenn ich Vormittags nicht mehr
das halbdunkle Theater zu betreten habe, und das gespenstisch-nüchterne
Hin und Her und Auf u Ab der Proben mich nicht mehr umschweben
wird. —
— Leben Sie wohl, seien Sie herzlich gegrüßt und erinnern Sie sich
meiner in Güte.
Ihr allezeit ergebener
ArthSch

Ende N ov 93
Lieber Herr Doctor!
Also Freitag ist die erste Aufführung, endlich! Ich bin so glücklich
darüber. Was noch kommen mag ist egal, nicht wahr? Ein großer literari
scher Erfolg ist es; neugierig bin ich blos, ob es die dumme Menge und die
gescheuten Recensenten verstehen werden. Denken Sie sich, ich werde die
Erstaufführung nicht sehen können. Nun war ich 2 V2 Jahr in keinem
Wiener Theater u. hab’ mich schließlich dran gewöhnt, daß ich auch am
1. Dez. resigniren muß, macht mich rasend. Diese unselige Krankheit, wie
viele Thränen hat sie schon gekostet. Anbei sende ich Ihnen das Epos
„ums Evelintscherl lobzupreisen“, und eine kleine Handarbeit von mir,
ich glaube, Sie haben noch keine von mir. Bei jedem Stiche dachte ich
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Ihrer, wünschte Ihnen vieles, alles. — Sie sehen uns übrigens zum ersten
Mal friedlich, ohne Mißverständnis beisammen — von Ihnen die
Kopf---- von mir die Handarbeit.
Nicht wahr, nach der Aufführung erhalte ich ein paar Zeilen.
Glück auf für Freitag
Ihre
Olga.
Denken Sie, jetzt müssen sich die Schulkinder in der Literaturstunde
auch schon mit ihrer Biografie bald plagen.

28. 11. 93
Verehrte Freundin,
für Ihre unendliche Güte meinen innigsten Dank — Sie ahnen nicht,
wie sehr mich die reizende Sendung erfreut hat, und wie nun über diesen
Tagen ein so wohlthuender Schimmer zärtlicher Erinnerung liegen wird.
Die Verse hab ich nun wieder einmal gelesen — die sind aber recht
schlecht. Komisch übrigens, daß wir gerade die Frau Weikersheim damals
gefeiert haben! Offenbar ist es uns nicht eben darauf angekommen. Daß
Sie bei der ersten Aufführung des Märchens nicht sein werden, ist in vie
ler Hinsicht traurig. Wenn ich als einzigen Grund Ihren leidenden Zu
stand gelten lassen soll, so ist das schon trüb genug. Ob Sie dann je dazu
kommen werden, es zu sehn — ich meine das natürlich so: ob es in 8
oder 14 Tagen oder gar im Frühjahr noch auf dem Repertoire sein wird?
— Ich glaub nicht recht. Womit ich gewiß nicht sagen will, daß das
Stück zu schlecht für die lieben Wiener ist.
— Heut hab ich bei der Probe ziemlich viel herumzanken müssen.
Ich sage Ihnen, diese Schauspieler — um aus einer Scene eine Wirkung
für ihren schäbigen Abendruhm herauszuholen, möchten sie dem Publi
kum den Autor wie einen Verrückten erscheinen lassen. — Die Sandrock
wird glänzend sein — das hab ich Ihnen schon gestern geschrieben; es
werden auch andre gute Einzelleistungen Vorkommen; — der Ton des
ganzen wird aber nicht getroffen. Ich habe heute den Eindruck, daß der
1. Akt gut gefallen wird, nach dem 2. wird Opposition sein, und der 3.
wird ziemlich still abfallen. —
— In Ihrer entzückenden Mappe liegt jetzt mein Regiebuch — da
bleibt es, bis ich morgen wieder zur Probe gehe. — Wann kommen Sie
wieder nach Wien? —
Stets bin ich und bleib ich der Ihre und grüße Sie herzlich tausend
mal
ArthSch
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2. Dezember 893.
Mein Freund!
Während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, sitzen Sie im Volkstheater,
der erste Act dürfte noch nicht zu Ende sein! — Heute ist also die zweite
Aufführung des Märchens und gestern, da wurden Sie oft herausgejubelt,
nicht wahr? Sagen Sie, was für Empfindungen hatten Sie damals, gabs
nicht herrliche Momente?
Gestern war ich den ganzen Tag ruhig, nur sehr traurig, als aber
heute die Zeitung kam, da wurde ich gelinde tobsüchtig. Und jetzt bin
ich so glücklich. Das Stück wird bis zum Frühling am Repertoire bleiben
und ich werde es sehen, nach langer Zeit hab’ ich wieder etwas, auf das
ich mich freuen u. an das ich denken kann. Nicht wahr, Sie schreiben
mir recht bald alles ausführlich, ich erwarte mit Sehnsucht Ihren näch
sten Bericht.
Für Ihre letzten zwei lieben Briefe innigen Dank, daß Sie mir ein
mal außertourlich schrieben, war zu nett; ich hätte Ihnen in meiner
Freude auch gleich geantwortet, wenn ich nicht die ganze Woche im
Bett gelegen wäre, da konnte ich meinen Brief nicht selbst aufgeben, wie
ichs immer sonst thue.
Leben Sie wol, heute fällt mir gar nichts ein, ich bin viel zu froh!
Yours for ever
Olga.

Wien, 11. Dez. 93.
Verehrte, liebe, gnädige Frau,
nein, Sie werden es nicht mehr sehn, das arme, todte, begrabene
Märchen . . . Es war . . . zweimal! — Und nicht einmal der Witz ist von
mir, sondern er steht in irgendeinem Witzblatt. — Der 3. Akt hat das
ganze Stück umgebracht. Seh’n Sie, das Berühmtwerden ist doch nicht so
leicht! — Sie haben keine Ahnung, wie fern mir schon das alles vor
kommt — ich habe gar keinen rechten Zusammenhang mehr mit der gan
zen Sache. Am Donnerstag hab ich der Direction noch Änderungen des 3.
Aktes geschickt, weil man mir versprach, es wieder aufs Repertoire zu
setzen. Man hats natürlich nicht gethan — man muß dort sicher, ganz
sicher Geld verdienen, und die Palastrevolution ist immer sichres Geld! —
Nur die Sandrock ist ihrer Begeisterung für das Stück treu geblie
ben; sie wird auch darin gastiren. Vielleicht auch in Berlin. Aber am Ende
haben Sie das Glück und können das Märchen einmal in Wiener Neu
stadt sehn! — Das Fiasco hat mich nicht besonders verstimmt; viel mehr
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verstimmt mich, daß ich seit geraumer Zeit vollkommen talentlos bin.
Nicht zehn gescheidte Zeilen bring ich hintereinander zusammen. — Und
dann — dieser graue, nasse, tödliche, kalte Winter! — Und die dumme,
quälerische Hypochondrie —! — Und die Leere, die ewige, unerträgliche
Leere! Das idiotische, weinerliche „Wozu? Wozu? Wozu?“ — Meine
Seele kümmert sich einfach nicht um die Erlebnisse meines Körpers; —
das sind geschiedene Leute. — Sich selber fremd werden — das ist doch
wohl das letzte . . .
Im übrigen kümmern Sie sich nicht um diese Bemerkungen, sie dürf
ten größtentheils Pose sein. —
— Also,. meine verehrte Freundin — Sie müssen sich was andres
suchen, auf das Sie sich freuen können, — aber da ich ja doch ein arger
Egoist und eitler Herr bin, will ich Ihnen rathen: Freuen Sie sich auf
meine Novelle, die „Sterben“ heißt, seit mehr als einem Jahr fertig ist,
seit Monaten u Monaten in verschiedenen Zeitungsredactionen herumku
gelt und spätestens in sieben Jahren erscheinen wird. —
Leben sie wohl, lassen Sie mich bald wissen, daß es Ihnen viel viel
besser, oder lieber ganz gut geht, daß ich wieder einmal mit Ihnen werde
reden, wirklich reden können, und behalten Sie mich in gütiger Erinne
rung.
Stets der Ihre
ArthSch

Anfg Jänner 94
Lieber, lieber Herr Doctor, seien Sie mir, bitte, ja nicht böse, ich
wollte Ihnen etwas Bestimmtes über meine Winterprojecte mitteilen,
wurde aber immer verhindert Dr. Breus zu consultiren, von ihm hängt
ab, was ich in der nächsten Zeit thun werde. Sobald ich mit ihm gespro
chen, u. ich hoffe er besucht mich Montag od. Dienstag, erhalten Sie aus
führlichen Bericht u. wenn mir das Schicksal das erfüllt, was ich von ihm
hoffe und wünsche, könnte ich ihm manchen Puffer verzeihen. Es geht
mir passabel, ich habe nur eine Sehnsucht: fort von hier. Seit October
sprach ich mit 2 Auswärtigen, meiner Schwester Fanni und Else Eng
länder, man wird hier ein Trottel od. ein Narr.
Leben Sie wol, mein einziger, lieber, lieber Freund und bleiben Sie
mir gut.
Ever, ever yours.
[ O . W .]
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[Karte]
1211 94
Lieber Herr Doctor, mein wunderschöner Plan ging leider nicht in
Erfüllung, also Schwamm drüber. Ende dieses Monats gehe ich, wenn
nichts dazwischenkommt, nach Kaltenleutgeben zu Dr. Emmel. Anfangs
werde ich dort allein sein, später kommt mein Papa nach, der von
Emmel ganz begeistert ist. Für Wiener mag Kaltenleutgeben im Winter
ein kalter Gedanke sein, mir ists aber eigentlich recht, im Prinzip ist Lie
sing doch näher von Wien als Payerbach.
Wenn ich doch wieder einmal mit Ihnen reden könnte!
In diesen letzten Tagen habe ich viel zu richten und bin wenig hier,
bitte schreiben Sir mir vorläufig nicht. Aus Kaltenleutgeben erhalten Sie
dann sofort Nachrichten und so Gott will, gute.
Wie immer yours,
[O. W.]

[Aufdruck: Karten-Brief
zur pneumatischen Expreßbeförderung.]
Donnerstag.
[Poststempel: Wien, 15. II. 94]
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
9. Bez. Frankgasse 1.
Lieber Freund!
Ich bin morgen um 11 Uhr Vorm. Kunsthistorisches Museum
I. Stock, 1. Saal. Bitte, ja?
[O. W.]

22/2 94
Mein theurer Freund! Hier haben Sie Ihre lieben Briefe, behalten Sie
sie, bis ich um sie bitte, es ist mir lieber, wenn diese Schriften, während
ich fort bin, in Ihren Händen bleiben. Seinerzeit geben Sie mir dann auch
die meinen zu lesen. Ich habe Ihre Briefe heute nur flüchtig durchgelesen,
kann mich aber des drückenden Gefühls nicht erwehren, daß meine
Schreibereien grenzenlos dumm gewesen sein müssen. O bitte nicht fish286

ing, es entspringt dies vielleicht nur der arroganten Einbildung, mittler
weile gewachsen zu sein. Da ist auch von Ihnen eine Abhandlung über
meine Streberei, bei Gott, ich posire nicht, wenn ich Ihnen ehrlich sage,
daß mir das so fremd geworden ist, so meilenweit fern! Dieser Brief han
delt auch über das Flirten, auch das habe ich ganz verlernt, ich war ja
2lU Jahre so vollständig aus der Welt heraußen und wenn man so tief
unglücklich war wie ich, vergehen einem so leichtsinnige Spielereien für
immer.
Gleichzeitig erhalten Sie auch Richard Engländers Gedicht, es ist
alles, was ich von ihm habe. Gern hätte ich Ihnen auch andere Briefe ge
schickt, doch habe ich dieselben vor circa IV 2 Jahren verbrannt. Es
waren blos 4 od. 5, Abwandlungen des Verbes „amore“, sehr oft stand
auch das Adjektiv „süß“ drin, banal und ach, wie oft schon angewendet!
Ich verbrannte damals auch Sylvia, meine herrliche Dichtung, sie war,
wie Sie ja auch fanden, sehr schlecht aber wahr und ganz erlebt, bis auf
den Schluß. Friede ihrer Asche, Amen! —
Als ich neulich nach Hause fuhr, dachte ich über vieles, vieles nach!
Vielleicht gäbe es noch ein Glück für mich, vielleicht auch nicht. Reich
thum, so böse das klingen mag, fehlt hauptsächlich zu meinem Ideal.
Denn ein Glück in Abhängigkeit u. tausend Demütigungen, mit verarbei
teten Fingern, das ist doch keines, wenigstens kein ideales. Dazu braucht
man Luxus, Raffinement u. dann kann man getrost gegen Langweile,
Zeit, Gewohnheit u. wie diese bösen Dinge alle heißen mögen, ankämp
fen. Gegen sie giebt es ein so gutes Mittel: Eifersucht. Glauben Sie, daß
Othello Desdemonens Liebe je lästig wurde? Und glauben Sie, daß ich
auch nur ein Mittel unversucht ließe, um mein Glück zu erhalten! —
Mit all’ diesen Gedanken, all’ diesen Möglichkeiten im Conditionnel
kam ich nach Hause und schaute lange, lange im Spiegel. Da entdeckte
ich an der einen Schläfe ein weißes Haar, mein erstes. So eine grausliche,
kurze weiße Borste, die ich mit einer Wut ausriß, mit einer Wut! Da
hatte ich mein Gespenst. Beim Manne gilt Jugend als ein Vorteil, bei der
Frau als Existenzberechtigung, sie hat die Verpflichtung jung zu bleiben,
wehe ihr, wenn sie zu altern wagt. —
Waren Sie schon in „Heimat“ ? Bitte sehen Sie sich das Stück an,
wenn Klein den Pfarrer giebt. Ich weiß nicht, ist’s im Äußern, in der
Stimme oder in den Bewegungen, aber der Mann sieht Ihnen rasend ähn
lich. Ich war ganz verzaubert, ganz verträumt.
Dann bitte sehen Sie sich auch Madame Sans-Gene an u. zw. wegen
der Toiletten („Sie Kind“, sagen Sie). Ja, ich liebe schöne Kleider u. wäre
sehr unglücklich, wenn ich sie nicht hätte. Wenn Sie wüßten mit welcher
Liebe, mit welcher Sorgfalt ich neulich meine Meranersachen, lauter
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schwarz-weiße, als Reminiscenz, wählte. Wozu? — Also, bitte, sehen Sie
sich Mme. Sans-Gene an und sagen Sie mir dann ob es etwas schöneres,
kleidsameres und natürlicheres giebt als Empire; ob das nicht tausend
Mal vorteilhafter ist, als sich in einem Panzer einzupressen u. mit einer
unnatürlichen Wespentaille zu paradiren.
Nun aber leben Sie herzlich wol, schreiben Sie nicht, Sie sollen aber
bald wieder von mir hören.
Ihre alte
Alte Zeiten,
O.
Alte Freunde,
Ach, sie sind dahin. —
Längst begraben,
Längst entschwunden
Mir aus Herz und Sinn. —
Nur die alte
Süße Liebe
Wie im Traum sich regt,
Märchenhaft
Und wunderselig
Sie mein Herz bewegt.

Warmegg Obermais bei Meran 10/3 94.
Es war am 6. Märze — da kam ich vor 8 Jahren hier an, gerade
so wie vergangenen Dienstag. Mein Mann begleitete mich, reiste aber
gestern Früh wieder ab. Ich bewohne in Warmegg ein reizendes kleines
Appartement, das ich mir so wohnlich als möglich herrichtete. Große
Stube für mich, kleiner Salon, u. Zimmer fürs Mädchen. Von meinem
Balcon sehe ich Partschins und Marling, nach Valentin habe ich ein
paar Schritte, auch die Naif fließt ganz nahe hier vorbei. Warmegg
liegt ganz am Berge, ist sehr still, meist von alten eleganten Leuten be
wohnt. Fränkels kommen am 17. d. Sie schreiben mir doch gleich, nicht
wahr? Wenn Sie nicht in der Stimmung sind, dann blos 2 Worte. Haben
Sie das Paket mit Ihren lieben Briefen, das ich Ihnen vor 14 Tagen
schickte, erhalten?
Gestern Nachmittag war ich in Valentin. Der Himmel lachte genau
so unschuldig blau herab und genau so müde lag der Frühling wie da
mals auf dieser .zauberischen Gegend. Wie ich das kleine Kirchlein
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wiedersah, fiel mir manches ein, das ich in der Zwischenzeit vergessen
hatte. Da hab’ ich einst voll Angst gekniet, erfüllt von Ahnungen eines
großen, wahren Glückes! —
Eine namenlose Bitterkeit überkam mich und ich ging heim. Vor
unserm Hause traf ich Erzherzog Carl Ludwig, der ungemein gnädig
zu mir war. Sollte das die Antwort des Schicksals sein? Befriedigung
der Streberei durch ein paar freundliche Phrasen? Das ist gerade als
wenn man einem Hungrigen einen Stein giebt.
[ O . W .]

[Obermais bei Meran] 16. März 1894.
Liebster Freund, ich hätte Ihnen schon gestern geschrieben, wenn mir
nicht wieder so elend gewesen wäre. Kranksein ist so ein Kommiß
unglück, so was grenzenlos Unnötiges, bitte übersehen Sie um Gottes
willen nichts bei Ihren Herzschmerzen u. wenn Sie gern reisen möch
ten, können Sie da nicht Ihre Tante auch nach dem Süden schicken u.
sie begleiten?
Sagen Sie nie etwas Böses über Ihre lieben Briefe, Sie wissen ja gar
nicht, was sie mir waren. In der Großstadt hat man nicht Zeit der
kleinen Nuancen zu achten, wie am Land. Ich zählte immer die Tage
bis Ihre Antwort kam, Anfangs waren’s längstens 9 Tage, später wurden’s dann sogar 3 Wochen u. mehr. Und wenn so ein ersehnter Brief
da war, gabs wieder Schwierigkeiten mit dem Lesen. Gewöhnlich flog
ich irgendwohin im Wald, wo ich nicht gestört werden konnte. Welche
Freude, wenn eine liebe Stelle drin vorkam, die wurde so oft gelesen
bis ich sie auswendig konnte und den Brief trug ich so lange mit mir
herum bis wieder ein neuer ankam. Dann antwortete ich Ihnen tausend
mal im Kopfe bei meinen Spaziergängen, und der schlechteste Brief ä
la hate hingeschmiert, wurde Ihnen dann endlich immer geschickt. Die
guten, warm empfundenen Briefe haben Sie nie bekommen, die hab’
ich alle verbrannt. Heute, wo ich ruhig und wunschlos bin, wird es mir
immer mehr klar, an den ewigen Mißverständnissen waren wir beide
ganz gleich viel schuld. Und doch sind wir zwei (ich weiß nicht ob ich
diesen herrlichen Brief nicht auch wieder verbrenne) doch recht beson
dere Menschen. Was hatten wir von einander in diesen 8 Jahren nach
den poetischen 5 Meranertagen, denn hier kannten wir uns eigentlich
blos vom Samstag bis Mittwoch. Nichts als flüchtige Stunden auf der
Straße, bei Sturm u. Schnee, so eine Durchhausbeziehung ohne all’ den
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Reiz, den der Verkehr at home 2 Menschen bietet. Nur die Briefe haben
uns zusammengehalten, all’ das Schöne, was wir draus herauszulesen
verstanden u. in dieser Kunst haben Sie, liebster Freund, viel Bedeu
tenderes geleistet als ich. Auf meine Stylübungen haben jedenfalls Sie
„alles Licht von Ihrem Licht“ ausstrahlen lassen, um mich in den langen
Jahren nicht zu verlieren, wie den berühmten Regenschirm. —
Nicht wahr. Sie schreiben mir trotz alledem gleich wieder. Ich
habe so selten die Freude recht recht oft von Ihnen zu hören. Wissen
Sie, was mir neulich nachträglich einfiel: daß Sie alles, alles von mir
wissen und ich so wenig von Ihnen. Wer war sie, die grande passion
Ihres Lebens. Eine dame du monde, das süße Mädel oder eine marchande de sourires? Denn daß man auch die letzteren heiß lieben kann,
hat mir einmal Paul Schulz genau demonstrirt. Richtig, une inconnue
plus pure que les autres nannten Sie sie einst. Verkehren Sie noch mit
ihr u. warum wurden Sie kühler gegen einander? Bitte, bitte erzählen
Sie mir das. Wie stehts mit Ihren Beziehungen zu Adele Sandrock? A. S.,
zwei Buchstaben, auch in meinem Leben so inhaltsreich! Über
Adele S. habe ich neulich einen Bekannten, der sie gut kennt genau aus
gefragt, der sagte, doch nein, das sag ich Ihnen nicht, denn am Ende
verbrenne ich den Brief doch nicht. — Flauberts lettres ä Mme X.
kenne ich gut, entzückt haben mich geradezu Goethe’s Briefe, die ich
mir kaufen muß, besonders einer ist herrlich, den sag’ ich Ihnen aber
auch nicht, denn Sie haben mir einmal fast den ganz gleichen geschrie
ben. — Wegen der böhmischen Bäder will ich mir alle Mühe geben,
hab’ aber so eine dunkle Ahnung, daß mich Breus wieder nach Hall
schickt. Hier denke ich 5—6 Wochen zu bleiben, je länger, je lieber.
In unserer Pension sind lauter alte Leute, die sehr nett zu mir sind.
Es ist zu komisch, hier werde ich als Baby behandelt, denn außer Carla
Weste, die ein lieber Fratz mit 11 Jahren ist, bin ich die Jüngste. Am
besten gefallen mir Majorin Weste u. Frl. von Ohlenschlager. Eine
Familie ä la Salcher ist auch da, daß die mit mir befreundet wurden,
liegt in den Meraner Traditionen, diesmal singt die Tochter, ein recht
spätes Mädchen; Berta’s Zeichenwut war mir lieber. Jüngere Herren
giebts bei uns nur 2 Stück. Einer sitzt bei Tische neben mir, ein
Prof. Curtius mit 97ih kg. Sonst verkehre ich noch mit Baron u. Baro
nin Sommaruga u. mit Paula Veninger, der Frau eines hiesigen Arztes,
die ich von Vöslau her kannte. Paula hat mich mit der hiesigen Gentry
bekannt gemacht, die aber nicht würdig ist von Ihnen gekannt zu wer
den, auch nur dem Namen nach. Beifolgend die Curliste, daß jemand
von der Dynastie Benvenisti da ist, wird auch Ihnen auffallen. Zur
Musik gehe ich nie, ebenso wenig ins Theater. Am liebsten hab ich den
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einsamen Winkelweg oder den Lazzagsteig. Dort lag einst das Glück
auf der Straße, 2 Thoren ließen es achtlos liegen. — Die Tage ver
gehen alle still u. gleichmäßig. Wenn die Sonne warm scheint, ich Her
mann Weikersheim nicht begegne u. mich meine Schmerzen nicht zu arg
quälen, so bin ich schließlich zufrieden. Correspondenz hab’ ich außer
den obligaten Briefen gar keine als mit Euch, o hoher Herr, u. gelesen
wird außer Revue des 2 Mondes u. Freie Presse nichts, richtig die Wengraf’sche kleine Zeitung sendet mir Rettinger auch nach. —
Äußerlich wäre wirklich gar nichts dazu angethan, daß ich mich
immer mit all meinen spleenigen Sachen, wie alt werden u. s. w. so ab
quäle, und doch bin ich immer so einsam und so furchtbar traurig. Leben
Sie wol, Sie lieber, einziger Freund, und schreiben Sie mir sehr, sehr
bald u. sehr, sehr, sehr viel.
[O. W.]

[Obermais bei Meran] 3. April 94.
Verzeihen Sie, liebster Freund, mein langes Stillschweigen; ich habe
keinen Grund dafür, konnte mich nur nicht zum Schreiben aufraffen.
Ich habe prachtvolle Tage verlebt. Ich wollte, ich könnte Ihnen
ein wenig Meran senden, den goldenen Sonnenschein und diese müde,
duftende Luft. So berückend schön wie hier ist’s nirgends auf der Welt.
Die Menschen sind das wenigst Hübsche. Zuerst stürzte ich mich ins
Gesellschaftliche, war viel geladen und konnte mir die dumme, auf
geblasene Landaristocratie genau besehen. Nun ist man etwas kühler
mit mir geworden, besonders seit ich neulich einen TW nach 10 Minu
ten tötender Langeweile verließ, man hat so seine frechen Tage.
Dagegen ist’s wunderschön in Warmegg gewesen seit Frau Fränkel
ihre Matineen im Garten gab. Es waren da immer: Baron Sommaruga,
Neuwirt, Prof. Ludwig Mautner, der Erzieher der Erzherzoginnen Prof.
Weihrich und Prof. Sax. Gott, habe ich mich da gut unterhalten und ge
lacht! Leider sind die Nettesten schon weg. Aber auch ich gehe ja bald —
leider. Sonntag den 15. d. verlasse ich Meran; hoffentlich sehe ich Sie
dann bald in Wien.
Ich habe jetzt über eine Stunde im Garten gesessen und nach Partschins hinübergeschaut, das ist tausendmal schöner als das schönste Buch.
Der Frühling läßt Sie grüßen, machen Sie sich keine trüben Gedanken, es
ist noch lange nicht Abend. —
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Sie machen mir den Vorwurf, daß ich Ihnen neulich nicht alles er
zählte. Es giebt eine Kunst alles zu sagen, ohne daß alles gesagt wurde
und wenn Dichter nicht zu raten verständen, wozu nützte ihnen denn
dann ihre Weisheit? Übrigens war denn das jemals? Das geschah vor un
gezählten Jahren, ich hab’ es längst vergessen. Aber die Gegenwart ge
hört mir und die ist so hold. —
Leben Sie wol, mein theurer Freund, schreiben Sie mir bald — es ist
das letzte Mal für lange Zeit — und auch liebenswürdiger als das letzte
Mal. Vergessen Sie’s nicht, ich reise bald ab.
Nochmals, der Frühling und die Sonne lassen Sie grüßen, am innig
sten aber grüßt Sie diejenige, die Ihnen ja doch alles erzählt, Sie Brumm
bär, Sie.
[O. W.]

[Obermais bei Meran] 1214 94
Liebster bester Freund, mein Schwanenbrief aus Meran! Ich stehe
vor jedem Baum u. nehme wehmütigen Abschied von ihm, es war ein
schöner, stiller Frühling, ich habe mich sehr erholt. Auch Sie scheinen
viel und mit Lust zu schreiben, das ist herrlich und nicht wahr, ich be
komme was zu lesen.
Bald werd ich Sie hoffentlich sehen; was mit mir im Sommer ge
schieht davon habe ich keine Idee. Hier ist’s drückend heiß und schön,
schön!
Sie fragen ob ich mich auch unterhielt. Ja, durch 8 Tage während
der Osterfeiertage.
Ob mir wer den Hof machte? Ja.
Ob er mich liebte? Nein.
Ob ich ihn liebte? Nein.
Alle Bekannten sind nun fort, Sonntag den 8. d. war ich allein in
Valentin, die N atur war genau so wie vor 8 Jahren, mir fiel dort man
ches ein, doch das kann ich nicht niederschreiben.
Ich habe hier viel gelesen, meistens über Nietzsche und drum will
ich auch heute mit einem Aphorisma schließen: „Es ist eigentlich wun
derschön, wenn man jemand gern hat und ihn nicht mehr zu lieben
braucht.“ —
[O. W.]
Montag bin ich in Reichenau.
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[Karte]
19. 5. 94.
Lieber Freund! Ich fahre höchstwahrscheinlich Anfang der Woche nach
Wien und wäre riesig erfreut Sie Mittwoch 5 Uhr Künstlerhaus franz.
Abteilung zu treffen, ich freu’ mich so sehr, bitte kommen Sie. Sollte
was dazwischen kommen, erhalten Sie aus Wien Nachricht. Bis
jetzt war es unmöglich wegzukommen. Zuerst war Neuwirt mit seiner
Tochter da, die mich nicht weg ließen, dann der schreckliche Pfingstrummel. Doch nun komm ich ja los. Tausend Grüße.
[O. W.]

[Visitenkarte]
[Bad Hall] 10/6 94
Wollen Sie mich besuchen?
[Aufdruck: Frau Olga Waissnix]
vis-ä-vis vom Hotel Elisabeth.

[Aufdruck: Karten-Brief
zur pneumatischen Expreßbeförderung.]
Montag Abend.
[Poststempel: Wien, 14. I. 95]
Wolgeb. Herrn Dr. Arthur Schnitzler
IX. Frankgasse
Loco.
Geehrter Herr Doctor!
Ich hätte eine große Bitte an Sie. Möchten Sie sich Mittwoch um 11
Uhr Vormittag ins Kunsthistorische Museum bemühen? Sollten Sie an
diesem Tag nicht Zeit haben, so bestimmen Sie mir am Donnerstag die
Stunde, wann ich Sie vielleicht im Künstlerhaus treffen könnte, nur
nicht nach 6 Uhr, denn ich gehe jeden Tag ins Theater. Nicht wahr,
Sie sind sehr erstaunt über diese Zeilen, ich möchte Sie nemlich um
was bitten, es wird ganz kurz sein.
Ihre
O. W.
Südbahnplatz No. 5., II. Stock.
Wenn Sie mir nicht schreiben, so bleibts bei Mittwoch, was mir viel viel
lieber wäre.
293

Sonntag. 17/3 95
Lieber Freund, wenn Sie recht, recht lieb sein wollen, so kommen Sie
morgen Montag um 10 Uhr ins Museum. Früh, nicht wahr?
Aber ich fahre um 1 Uhr bereits nach Reichenau. Ich möchte Ihnen
vor meiner Reise nach Italien gern Adieu sagen. Schade, das Leben fließt
so schnell u. so dumm dahin u. man sieht seine liebsten Freunde so wenig.
Also auf Wiedersehen bei Correggio.
Ich freu’ mich sehr drauf.
[O . W .]

Pension Aurora,
Riva degli Schiavoni
Venedig 2. April 95.
Ein grauer Tag! Langsam fällt der Regen auf die graue Meeresflä
che, die Möve fliegt hin und wider, die Dampfer u. Segelschiffe bewegen
sich leise. Überall stille Melancholie u. Ruhe; und diese Stille thut den
abgehetzten fin de siede Nerven gar wol. Selten habe ich mich so ruhig
gefühlt u. Venedig wird mir jeden Tag lieber. Wir wohnen seit 10 Tagen
in einer kleinen, deutschen Pension, sind beiläufig 35 Personen bei Tische,
zumeist Damen über 80 Jahre. Deutsche u. Amerikaner, alle, alle, säch
lich! Das Essen ist glänzend und dann der Hunger! — Verkehr haben
wir bis jetzt keinen, wünschen uns auch keinen. Der Vormittag ist der
Kunst gewidmet, wir besichtigen gewöhnlich ein oder zwei Kirchen, die
aber gründlich und wissen schon gut Bescheid. Paolo Veronese ist mein
Lieblingsmaler. Seine blonden Prachtgestalten atmen alle so viel heitere
Lebenslust, alle scheinen zu sagen: „Genieße Dein Leben, es kann ja auch
schön sein!“ — Mit einer verständnisvollen Freundesseele dies zu sehen,
müßte wol himmlisch sein. Nachmittag fahren wir täglich per Vapore
am Lido, gehen stundenlang knapp am Meeresstrand spazieren, atmen
die herrliche Luft, plaudern mit den Schiffern u. schwelgen in der Größe
und Freiheit der Scenerie. Auch hier müßte es mit einem lieben Menschen
herrlich sein! —
Und was treiben Sie, mein Freund? Genießen Sie auch so recht mit
Verständnis die schöne Gegenwart? Ich bitte Sie, vergällen Sie sich nicht
durch eingebildete Launen Stunden, die so genußreich vielleicht nicht so
bald wiederkehren. Vergessen Sie’s nicht. Sie sind ja doch ein Glück
licher, werden geliebt, vergöttert und vor allem, erleben so viel. Ich will
Ihre gegenwärtige Liebe den „Frühling" nennen, weil es der erste heurige
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Frühlingstag war, an dem Sie mir von ihr erzählten. Wollen Sie mir recht
bald und ausführlich nach langer, langer Zeit wieder einmal schreiben?
D. h. natürlich nur wenn Sie Lust dazu haben. Erzählen Sie mir dann
viel von dem Frühling. Haben Sie sie auch recht lieb und sind Sie ihr
treu? Das wäre doch schließlich das Mindeste, denn sie gab Ihnen den
größten Liebesbeweis, den ein Weib geben kann, ich finde sie einfach
groß. Quälen Sie sich beide auch nicht zu viel mit Eifersucht. Nur eines,
wenn ich der Frühling wäre, würde ich die Eifersucht überwinden u. Sie
sehr, sehr bitten, sich mit der Tragödin auszusöhnen. Seien Sie klug mit
Adele Sandrock mein Freund! Sie schiebt durch Intrigen die Aufführung
Ihres Stückes immer mehr u. mehr hinaus. Das macht mich schon ganz
nervös. Vor der Liebe kommt aber die Kunst, Sie sollten sich mit der
Tragödin entschieden aussöhnen. Kam l’inconnue plus pure nach Wien
und wie wurden Sie mit der Armen fertig? Ist’s nicht komisch, 3 Frauen
lieben Sie momentan, die Tragödin, der Frühling und l’inconnue! Sie
Kind des Glückes. Wenn Sie aber dennoch nervös und müde sind, so neh
men Sie den Frühling und fliehen Sie mit ihm hierher. Gehen Sie am Lido
u. betrachten Sie Veronese’s Kirche San Sebastian, dort werden Sie gewiß
gesund, nein, wenigstens ruhig werden.
Ich bin’s hier so ziemlich geworden, wenn ich zurückkomme, erwar
tet mich ja so nur Unangenehmes, so will ich wenigstens die paar Wochen
still genießen. Die heilige Barbara von Palma Vecchio sendet Ihnen einen
freundlichen Blick, die Madonna von Bellini ihr süßestes Lächeln. Leben
Sie wol, mein Freund! Bei Ihnen ist ja doch das Schönste, das Glück!
Sagen Sie ihm meinen sehnsüchtigen Gruß! —
[O. W.]
Ich lese diesen Brief nochmals durch. Wenn ein Dritter diese Zeilen
liest, so muß er doch unbedingt glauben, die Schreiberin sei abschreckend
häßlich oder 50 Jahre alt. — Addio amico mio! Schreiben Sie bald.

7. 4. 95, d. i. siebenter April. —
Dies hier, liebe und verehrte Freundin, ist kein Brief. Ich komme
heute nicht mehr dazu, erst morgen oder übermorgen will ich Ihnen
wirklich schreiben. Heute nur für Ihren schönen Brief danken und Ihnen
viele viele herzliche Grüße senden. Wie wunderbar müssen Sie’s jetzt
haben! Ich hingegen fahre heute mit dem Bicycle nach Kaltenleutgeben.
Leben Sie wohl. Auf sehr bald.
Ihr
ArthSch
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[Photographie]
[Venedig] 814. 95
[Vorderseite:] Mein Liebling Ck Doro
[Rückseite:] Eine zaubrische Nacht am Canal grande! Die Paläste
alle von Mondlicht überflutet, dazu deutsche Lieder mit italienischer
Pose gesungen. Amico, mir thut das Herz weh!
[O. W.]

[9. April] 95
Meine liebe Freundin, es geht gegen ein Uhr Nachts (ein Uhr Mor
gens sagen die Astronomen und Frühaufsteher), und es kann jetzt kaum
am Lido stiller sein als in meinem Zimmer. Es ist mir eine wahre Freude,
mich noch vor meinen Schreibtisch hinzusetzen und eine Weile mit Ihnen
zu plaudern. Eigentlich habe ich arbeiten wollen. Ich stecke bis zum Hals
in Schulden — gegen die Kunst, welche, wie Sie sagen, noch vor der
Liebe kommt. Seit Monaten hab ich nichts gethan, und ich fange an be
schämt zu werden, wenn man zu mir spricht, als wär ich — einer, der
überhaupt im Stande ist was zu thun. Und eigentlich hätte ich so viel
Zeit. Sogar Lust hätte ich. Warum also nicht? Immer ist mir, als hätte ich
noch irgend was abzuwarten, um mich an die Arbeit zu setzen. Das oder
jenes muß vorher geschehen sein. Ausreden natürlich, Trägheit, wohl
auch ein bißchen Mistrauen in die eigne Stimmung. Zum Theil auch
Qual der Wahl. Zuweilen kommt’s mir vor, als hätte ich eine ganze
Unzahl von Plänen, alle der Ausführung werth, zuweilen wieder glaub
ich zu sehn, daß in Wirklichkeit nichts rechtes da ist. Da erscheinen mir
wohlgefügte, bis ins scenarische festgestellte Entwürfe wie todte Blöcke,
denen ich nie eine Seele werde einhauchen können. Da finde ich die
Drähte zu meinen Marionetten nicht. Da komm ich mir armselig und
auch ein wenig lächerlich vor. Aber manchmal überfällt mich ein be
haglicher Größenwahn. Oh ich bin so reich. . . Alles alles gehört mir,
die ganze Welt. Nicht als Fremdling wandle ich durch diese große
legendige Schönheit, nein; als Eigenthümer, als König, als Gott.
Und es ist gar nicht nothwendig, was zu thun. Es empfinden zu
können wie ich, Ich, I C H — das ist das tiefe, das mächtige Geheimnis.
Und wollen, daß die andern was davon merken, erniedrigt schon.
Wozu? Weniger einsam und weniger stolz sein, wäre schon überhaupt
weniger sein-------Dieser Größenwahn ist in seiner Art so armselig wie
der Kleinheitswahn. Denn man kann sich selber nur dadurch einen Be296

weis dafür geben, daß man die Welt im ganzen empfindet, indem man
sie im einzelnen nachschafft. Was ich ja doch gelegentlich wieder ver
suchen werde. —
Uber das vielerlei persönliche, das Sie in Ihrem wunderschönen
Briefe anregen, möcht’ ich so gerne wieder mit Ihnen reden. Darüber
läßt sich nur im Hin und Wider des Gesprächs Klarheit gewinnen.
Es würde eine schrecklich trockene Deduction werden, wenn ich mich
darüber erschöpfend mittheilen wollte. Meine letzten Gespräche mit
Ihnen haben mich verwöhnt. Es war wunderbar, wie wir in einer halben
Stunde alles von einander wußten, und wie gleich über allem die richtige
Stimmung lag. Ich habe daran die Erinnerung wie an einen Spaziergang
in einer frischen Morgenluft. Aber ich will nicht den Verdacht wecken,
als wenn ich auf Ihre Fragen nicht eingehen wollte — (sehen Sie das ge
fährliche des Correspondirens! schon naht die Angst vor Misverständnissen!) — Also: der „Frühling“ thut mir sehr wohl. Besonders nach dem
hysterischen Spätsommer, der vorhergegangen. Es ist auch wahrschein
lich, daß ich dem Frühling wohlthue. Ob aber nicht oft die erste Liebe
eines Weibes nicht viel mehr bedeutet — als eine unbewußte Hygiene, —
sowie die spätere eine halb bewußte! — Ich bin überzeugt, Sie finden das
abscheulich; das liegt aber nur an dem Ausdruck. Setzen wir statt
Hygiene Erfüllung der Naturpflicht — und Sie werden spüren, daß das
eigentlich nicht so schlimm ist. — L’inconnue muß dieser Tage kommen.
Ich kann vorläufig nichts andres sagen als: es thut mir weh. Was werden
wird, weiß ich nicht. Aber ich habe die ehrlichste Sehnsucht, vollkommen
ehrlich vorzugehen und ich hoffe es wird mir gelingen. — Mit der Tragö
din bin ich ganz gut, habe sie zweimal auf Spaziergängen begleitet,
„freundschaftlich“ geplaudert. Sie intriguiert durchaus nicht; der Grund
des Hinausschiebens liegt wo anders. Ich habe neulich auch mit dem
Direktor gesprochen. Meiner Ansicht nach dürfte das Stück zu Anfang
nächster Saison gegeben werden, was mir auch lieber wäre. Da ich ja mit
dem Deutschen Theater in Berlin meinen Contract habe, bin ich ziemlich
sicher. Auch habe ich meine diesbezügliche Nervosität schon überwunden
und lasse mich durch dieses äußerliche Widerliche der Theatercarri^re
nicht weiter verstimmen. Das geht nun einmal nicht anders. — „Sterben“
wird bald ins Französische übersetzt, erscheint in der Semaine litt£raire,
Genf. Vielleicht dann als Buch. — Wichtiger als alles dies ist: was neues
schreiben. — Während ich Ihnen schrieb, meine liebe Freundin, bin ich
meines anfangs erwähnten Schuldgefühls nicht innegeworden: im Verkehr
mit Ihnen hab’ ich immer das Gefühl, daß ich wer bin — und hab ich
nicht ein Recht dazu, wenn ich sehe, wie Sie gegen mich sind? Es mag ja
vielleicht sein, daß gerade dieses spärliche sowohl unsres persönlichen wie
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unsres brieflichen Verkehrs uns beide (ich darf ja wohl sagen uns beide)
diesen Verkehr als etwas besondres empfinden läßt — aber ich beklag es
doch immer wieder von neuem, daß mir nicht häufiger Stunden oder
wenigstens Viertelstunden Ihrer Gesellschaft vergönnt sind. Wir haben in
Jahren — zusammen vielleicht einen kurzen Tag verlebt. —
Es ist zwei Uhr Morgens (— oder zwei Uhr Nachts wie die Spät
schlafengeher sagen) — und so beginnt eben der 9. April, ja der 9.
April. —
Leben Sie wohl, schreiben Sie mir bald und viel — jedenfalls bald,
wenigstens eine Zeile, wie’s Ihnen geht, und seien Sie tausendmal innig
gegrüßt.
ArthSch.

[Venedig] 13/4 95
Mein lieber Freund, ich sende Ihnen anbei Ihren lieben, reizenden
Brief mit der Bitte, ihn mir gut mit den anderen aufzuheben. Ich hätte
darauf viel zu erwidern, doch hebe ich mirs auf, bis wir uns mündlich
verständigen können, was hoffentlich Anfang Mai sein wird. Ich halte es
nemlich für ein Unrecht an dem Frühling, wenn ich wieder eine geregelte
Correspondenz mit Ihnen beginne. Sie sehen, ich mache aus meinem Her
zen eine Mördergrube. —
Hier wars heute Nacht sehr unfroh, wir hatten ein furchtbares Erd
beben, es ist möglich, daß wir von hier wo anders hinreisen, jedenfalls
sind wir bis Ende April so Gott will wieder at home.
Leben Sie wol, mein lieber, lieber Freund und seien Sie so glücklich,
wie ich es von ganzem Herzen wünsche, daß Sie es sein mögen. —
Ich habe hier gar nichts erlebt, das Sie interessiren könnte u. nicht
einen Herrn kennengelernt, der mir nur ein bißchen Interesse einflößen
könnte.
Leben Sie wol.
[O. W.]

2919 95
Lieber Freund!
Soeben lese ich in der Zeitung, daß Ihr Stück bereits am 7. Oct. auf
geführt werden soll. Wenn ich nun nicht zur Premiere komme, so werden
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Sie sich wundern, u. mit Recht (ich bin nemlich so arrogant mir das ein
zubilden). Leider scheine ich aber zu den Aufführungen Ihrer Geisteskin
der gar nicht zu incliniren. Beim Märchen war ich krank und jetzt bin
ich erst recht krank. —
Uber Sie habe ich im Laufe des Sommers nur einmal etwas gehört u.
z. ein Unheil, das mich rasend freute. Baron Berger war bei Frankel zu
Besuch und soll einen langen Vortrag über Sie gehalten haben. Seitdem
sieht man der Aufführung der „Liebeleien“ in der roten Villa mit großer
Spannung entgegen.
Hermine Sonnenthal ist natürlich auch wieder da, sie, Fränkels und
Eveline Neumann sind mein einziger Verkehr. — Was haben Sie in der
langen Zeit seit ich Sie sah, geschrieben, gedacht und getrieben? Ist es
noch Frühling in Ihrem Herzen?
Was mich betrifft, so glaubte ich eine Minute lang glücklich zu sein,
es war aber ein Aberglaube. — Jetzt bin ich schon seit beinahe 3 Mona
ten krank. —
Wenn ich noch einmal gesund werden sollte, dann komme ich nach
Wien und wir plaudern wieder miteinander, wollen Sie? — Und nun
leben Sie herzlich wol, mein Freund! Vielleicht ist unsere gegenseitige
Freundschaft das Beste in unserem Leben! —
Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, was ich alles für den 7. wünsehe. Sie wissen’s ja, meine Gesinnungen für Sie sind immer dieselben,
cela va sans dire.
[O. W.]

30. 9. 95
Verehrte gnädige Frau, wie schön ist es, daß ich endlich wieder was
von Ihnen höre. Aber gar nicht schön ist es, daß Sie leidend sind. Sagen
Sie mir doch mehr von Ihrem Befinden und bei dieser Gelegenheit von so
vielem andern, womöglich von allem, was in Ihnen vorgeht und was um
Sie ist. Ich habe nicht recht glauben können, daß der Frühling die Ur
sache Ihres Schweigens bedeutete — wenigstens mein Frühling? —
Ich bin heuer über zwei Monate von Wien weg gewesen. Prag,
Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Ischl, Salzburg, eine Bicycletour
durch Tirol nach München. Zusammen war ich viel mit Dr. Richard BeerHofmann, einigermaßen mit Salten, Paul Goldmann, der Lou AndreasSalom£. — Ich war in guter Stimmung; gearbeitet hab ich wenig. —
Von Ihnen hab ich nur erfahren, daß Sie in Hall gewesen sind. —
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Dieses Stück von mir soll am 11. October drankommen. Heute habe
ich der ersten Probe beigewohnt (es haben schon vorher einige stattge
funden). Es wird eine sehr schöne Aufführung werden. Wenn Sie dabei
sein könnten, wär mirs eine große Freude. Sollte es wirklich nicht mög
lich sein? — Bitte schreiben Sie mir doch gleich, wenn auch nur eine
Zeile, wie es Ihnen geht. Und alles, was Sie mich fragen wollen, werde
ich Ihnen beantworten.
Werden Sie eiligst gesund (es muß nicht gerade für das Stück sein)
und glauben Sie, daß jedes Wort von Ihnen mir so willkommen ist wie
Ihre lieben Worte es immer und immer waren.
Tausend herzliche Grüße!
Ihr
Arthur Sch

10. Oktober 1895
Lieber Herr Doctor!
In einem verlassenen Erdenwinkel sitzen eine Schwarze und eine
Blonde, die sich über Ihren Erfolg riesig freuen u. die nur eines bedauern,
daß sie beim gestrigen Beifallsgepolter nicht dabei sein konnten. Wichtige
Gründe haben beide abgehalten zu erscheinen! Die Blonde ist leider we
der alt noch jung genug und unter den strengsten moralischen Grund
sätzen erzogen, die Schwarze hingegen hätte das erforderliche Alter
beträchtlich, ist aber leider momentan ungesund und zu großen Erfolgen
nur aus der Ferne aufgelegt. Wir müssen Sie nur nebenbei aufmerksam
machen, daß Sie Ihren Triumph beinahe ausschließlich uns Beiden ver
danken, da wir durch einen 48stündigen Regen im Stande waren, unaus
gesetzt die Fäuste zu ballen, eine Schutzvorrichtung um die Daumen
besser zu halten. Mag Ihnen dieses vertrottelte Geschwätz in Ihrem jetzt,
ach so bewegten Leben auch noch so blöd Vorkommen, ganz verachten
dürfen Sie es doch nicht, denn es kommt vom Herzen. Eines können wir
uns mit reinem Gewissen zugestehen, die mündlichen Nebenwitze waren
viel besser als das Geschriebene. (Evelinens Nebenbemerkung: „Wird
Dr. Schnitzler auf den Brief schimpfen, so wird die Waissnix mitleidig
sagen: no, den hat ja dieses Neumannmädel geschrieben; wird aber Dr. S.
auch nur ein anerkennendes Wort sagen, wird die W. gleich habgierig
dreinschreien: Grad den Namen hat’s nur drunterschreiben wollen.) —
Eveline ist spazieren gegangen und nun will ich Ihnen nochmals
sagen, wie riesig ich mich gefreut habe. Sie sind doch auch sehr froh,
nicht wahr und wie seelig wird erst Ihr Frühling sein! —
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Tausend Dank für Ihren lieben Brief. Alles was Sie mich fragen, er
zähle ich Ihnen, schreiben kann ich’s nicht.
Hoffentlich kann ich mir Liebelei bald ansehen, wenn ich nur end
lich gesund wäre. Leben Sie wol, Sie lieber, lieber Freund!
[O. W.]
Wissen Sie, ich bin heute viel zu gut aufgelegt, um Ihnen traurige
Sachen zu erzählen.

Wien 16. 10. 95.
Verehrteste gnädige Frau, ich danke Ihnen herzlich für Ihre sehr lieben
Worte, danken Sie auch Fräulein Eveline und grüßen Sie sie bestens. Sie
haben mir zu einer Zeit geschrieben, wo ich selbst an den Erfolg noch
nicht recht glaubte, der sich jetzt erst sehr entschieden erklärt hat, indem
die gestrige vierte Vorstellung ganz ausverkauft war. Meine Freude dar
über ist nicht sehr tief; denn ich sehe nicht nur die Fehler des Stücks mit
peinlicher Klarheit, sondern ich weiß plötzlich auch, wie es besser zu
machen wäre. Vielleicht mache ich noch die Änderungen für Berlin, es
wären sehr durchgreifende. Trotzdem bin ich unbescheiden genug zu
wünschen, daß Sie sich die Liebelei auch in ihrer jetzigen Gestalt recht
^itald ansehen möchten; es wäre mir sehr interessant, ob Sie herausspürten,
wo der Cardinalfehler steckt. Außerdem ist die Aufführung glänzend
und Sie würden sich sehr amüsiren. Im Theater begegnet man mir jetzt
mit einer Hochachtung, die vorläufig nichts dazu gethan hat, mich stolz
zu machen; denn es ist wahrscheinlich, daß der Portier am Bühnenein
gang, wenn er seine Kappe tief vor mir abzieht, mehr an die Kassenaus
weise als an mein Talent denkt. Den übrigen Hochachtungsvollen kann
ich es nur nicht so ganz nachweisen. —
Was ich aber besonders erwähnen muß, ist die ganz außerordent
liche und echte Liebenswürdigkeit, mit der mir Sonnenthal von der ersten
Probe an entgegengekommen ist. Ich verspare mir alles übrige, was zu er
zählen wäre — und es ist nicht wenig — auf ein persönliches Wiederse
hen, daß doch hoffentlich nicht in eine gar zu unheimliche Ferne gerückt
ist. Wie stehts denn mit Ihrer Gesundheit? Geben Sie mir, verehrteste
gnädige Frau, doch rasch Nachricht darüber und erzählen Sie mir so viel
von sich als nur irgend möglich ist. —
Wenn man bedenkt, daß sich eben einer der schönsten Träume er
füllt hat! Am Burgtheater aufgeführt! und ein Erfolg! — Aber man
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empfindet nie etwas als einen erfüllten Traum, sondern stets nur als ein
Nothwendiges, das sich allmälig vorbereitet hat.
Leben Sie wohl, meine liebe und verehrte Freundin, und seien Sie
tausendmal gegrüßt von Ihrem
ArthSch
12/12 91
Lieber Freund!
Ich möchte Sie furchtbar gerne Sonntag zwischen V2 u. SA 11 im
Museum sprechen, wenn Ihnen das paßt, so geben Sie keine Antwort. Ich
freu’ mich riesig drauf. Mein erster Weg natürlich in Liebelei, ich finde
das Stück
herrlich!
Ich hab’ vergessen zu sagen, daß wir uns wieder bei Correggio treffen,
nur sollen alle Bilder verhängt sein.
[O. W.]
14/12 95
Liebster Freund, ich kann morgen leider nicht kommen, denn ich winde
mich schon wieder in Schmerzen. Paßt es Ihnen vielleicht Montag um
12 Uhr?
Wenn ja so geben Sie mir keine Antwort. Seien Sie mir nicht böse,
ich freu’ mich so sehr auf ein Wiedersehen, bin aber momentan elend.
Also wenn es Ihnen recht ist Montag um 12 Uhr bei Correggio.
[O. W.]
16/12 95
Lieber, lieber H err Doctor,
gerade war Prof. Breus da, er erlaubt mir nicht, daß ich heute aus
fahre, es geht mir nämlich wieder elend. Morgen muß ich trotz alledem
nach Reichenau zurück. Ich hätte Sie zu gerne gesehen aber leider ist’s
unmöglich. Im Jänner komme ich wieder herein, dann, lieber lieber
Freund, sehen wir uns hoffentlich. Seien Sie mir um Gottes Willen nicht
böse, ich bin ganz desparat. Ich hätte Ihnen so viel, viel zu sagen,
selten hat ein Mensch mehr erlebt wie ich und selten war Eine auch un
glücklicher.
Leben Sie wol, ärgern brauchen Sie sich nicht über mich, denn was
Unrechtes oder was man so nennt, thu’ ich ja doch nie.
Addio, Sie lieber lieber Freund.
[O. W.]
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[Karte]
12/3 96.
Lieber Herr Doctor! Bitte, bitte, kommen Sie Morgen Freitag um V2 I 2
Uhr ins Museum, wir treffen uns wieder bei Correggio.
Schreiben Sie mir ja nicht ab und kommen Sie bestimmt, qui ne dit
mot, consent.
[ O . W .]

[Karte]
10. Juni 896
Wer hätte das gedacht! Sie waren in Reichenau und haben mir
nicht einmal einen Besuch gemacht! —
[O. W.]

[11. Juni 1896]
Verehrteste gnädige Frau —
um 9 Uhr Abends bin ich draußen angekommen — um 8 Uhr früh
wieder weggefahren — bin ich damit entschuldigt, und werde ich Sie ein
^-nächstes Mal sehen dürfen?
Ihr
Arthur Schnitzler

[Reichenau] 1216 96.
Liebster Freund!
Ja, ja, ja, Sie sind entschuldigt.
Ich fahre nächsten Donnerstag nach Vöslau, wollen Sie mich dort
besuchen? Adresse lautet: Ludwigstraße 2. Sie kennen ja unser Haus mit
dem Turm. Sollten Sie eher hierher kommen, so bitte besuchen Sie mich,
ich glaube, man ließe uns miteinander reden. Schreiben Sie auf keinen
Fall hierher, nach Vöslau bitte ich aber von Donnerstag an um Nach
richt. Ich habe Ihnen so unendlich viel zu erzählen und in Vöslau ist es
herrlich. Leben Sie wol,
wie immer
Ihre alte Freundin.

20.
Ludwigstraße 2. Vöslau.
Lieber Herr Doctor!
Wollen Sie uns nicht Montag, Dienstag od. Mittwoch besuchen?
Vielleicht so um 6 Uhr herum, denn früher ist’s erdrückend heiß. Wenn
ja, so bitte telephonieren Sie gütigst in der Früh. Wenn Sie kommen habe
ich ein großes Anliegen. Bitte, bitte bringen Sie mir meine u. Ihre Briefe
mit, ich möchte sie zu gern einmal durchlesen.
Tausend Grüße von
Ihrer alten Freundin
Soeben fällt mir ein, daß ich Sie sehr bitte, uns gleich zu telephonie
ren welchen Tag Sie kommen. Wir freuen uns sehr auf Ihren
Besuch.

27. 6. 96.
Verehrteste gnädige Frau,
Sie sind hoffentlich bereits im Besitz dieses Packets und ich bitte Sie
sich daran zu erinnern, daß Sie die eine Hälfte nur als geliehenes Gut zu
betrachten haben. Das bezieht sich auch auf den eventuellen Fall, daß
Ihnen ein oder der andre Brief nicht mehr gefällt und Sie plötzlich Lust
bekommen, ihn der braven Nachwelt vorzuenthalten. Sie haben nicht
das Recht dazu. Ich würde es übrigens bemerken!
Gestern hab ich Peter Altenberg gesprochen und ihm mitgetheilt,
daß Sie ihn gern einmal sehen möchten. —
Am 2. fahr ich von hier nach Hamburg. Erlauben Sie, daß ich Ihnen
gleich sage, wo mich und wann mich eventuelle Briefe von Ihnen treffen
können? (Immer poste restante) Bis zum 23. Juli in Trondhjem (Norwe
gen) — da müssen Sie ihn etwa 5 Tage früher absenden. Von da an
Kopenhagen. —
Aber vielleicht bekomm ich noch eine Zeile von Ihnen hieher? Es
wäre sehr schön. Wie geht’s Ihnen? Ich wünsch Ihnen soviel Gesundheit
— soviel Glück — sie werden beide kommen.
Hoffentlich sehen wir einander im Herbst in guter Stimmung wie
der. Empfehlen Sie mich herzlich Ihrem Fräulein Schwester und seien Sie
vielmals gegrüßt. Es war so wunderbar bei Ihnen draußen. Ich höre
immer das ganze Leben klingen, wenn ich mit Ihnen reden kann.
ArthSch
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[Vöslau] 29. Juni 896.
Lieber Herr Doctor!
Ich danke Ihnen sehr für die freundliche Übersendung des Pakets.
Als Ihr liebes Schreiben ankam, hatte ich die Briefe schon alle durchgele
sen; ich schicke sie Ihnen gleich wieder retour, denn ich wüßte nicht, wo
ich sie bis zu Ihrer Rückkehr aufheben sollte. —
Im großen Ganzen hab’ ich die Empfindung einer Enttäuschung.
Eines ist mir aber klar, die Jahre schönen Genießens liegen vor uns; wir
mußten uns durch die verschiedensten Irrthümer durchringen, um auf die
heutige wunschlose Höhe gegenseitigen Verstehens zu gelangen. Ich
glaube, wir werden uns mit der Zeit noch immer mehr werden, Gott gebe
es! —
Tausend Dank für Ihre freundlichen Wünsche. Gesundheit könnte
ich sehr, sehr notwendig brauchen. Glück wäre ganz schön, aber schließ
lich ein Luxus. —
Wenn Sie mir einige Reiseberichte senden wollten, so würden Sie mir
große Freude bereiten. Bis circa 10. Juli bin ich hier, von da an in Rei
chenau.
Genießen Sie so recht die zwei kommenden Monate u. bitte, grüßen
Sie gütigst Herrn Dr. Goldmann von mir.
Im Herbst sehen wir uns dann hoffentlich gleich, u. wenn Sie wol
len, schicke ich Ihnen bis dahin eine neue Photografie, von der man sagt,
daß sie gut sei.
Leben Sie wol, glückliche Reise, Fanni grüßt sehr! —
[O. W.]

[30.] Juni 96
Verehrteste gnädige Frau,
besten Dank für die Übersendung des Packets — sagen Sie mir nur,
warum haben Sie die Briefe in eine so teuflische Unordnung gebracht?
Nachdem einige nicht datirt sind, wird es nie mehr möglich werden zu
eruiren, wohin sie eigentlich gehören. Das ist mir sehr leid. Warum sind
Sie denn enttäuscht gewesen? Warum haben wir uns durch „die verschie
densten Irrthümer durchringen“ müssen? Ich glaube mehr als je, daß es
nur einen einzigen gegeben hat.
Am Freitag Abend reise ich nach Hamburg. Ich erinnere mich nicht,
ob ich Ihnen nicht schon geschrieben habe, wann und wo mich eine even
tuelle Nachricht treffen kann. Sie werden ja von der Reise aus von mir
hören; aber schon heute theile ich Ihnen mit, daß ich für Briefe bis zum
305

23. Juli in Trondhjem zu erreichen bin (er wäre also spätestens 18. weg
zuschicken) — von da an Kopenhagen, immer poste rest. Am Ende find
ich gar eine Zeile von Ihnen in Hamburg, von wo ich am 7. abreise. —
Und nun, gnädige Frau, leben Sie wohl, verbringen Sie den Sommer
gesund u angenehm, erinnern Sie sich zuweilen meiner (ich werde ja
soviel es mir erlaubt u möglich ist, dafür sorgen) — und schicken Sie mir
Ihre versprochene Photographie je eher je lieber. Grüßen Sie mir Fräu
lein Fanny und seien Sie selbst vielmals, herzlich, und mit den unverän
derlichen freundschaftlichen Gefühlen gegrüßt.
ArthSch

[Vöslau] 9. Juli 896.
Ach, lieber Herr Doctor, mit den ersten Briefen haben auch die
Mißverständnisse schon begonnen! Warum ich enttäuscht war? Dies will
ich Ihnen mündlich erzählen, denn mehr als je fühle ich die Zweideutig
keit des geschriebenen Wortes. Ihr Aperyu, „den einzigen Irrthum“ be
treffend, war sehr, sehr lieb, es hat mich auch unendlich gefreut. Verlas
sen Sie sich aber da ganz auf mich, ich glaube, ich habe einen sechsten
Sinn und weiß immer annähernd, was im Herzen meines lieben Nächsten
vorgeht! —
In den letzten Tagen hab’ ich viel und aufmerksam gelesen. D’Annunzio „Triomphe de la mort“ und „l’innocent“. Kennen Sie diese beiden
Bücher? Annunzio hat entschieden etwas Verwandtes mit Ihnen, ich
nahm auch darum Ihr „Sterben“ nochmals durch, obwol ich es fast aus
wendig kann und hab’ nun so recht lange über Sie nachgedacht! Es ist
schrecklich schwer sich in einen andern Menschen und gar — (hier müßte
ich unbedingt ein banal klingendes Compliment einflechten, das mich
rasend stört) — hineinzudenken. Da hab’ ich mir auch so vorgestellt, was
Sie wol jetzt empfinden werden! Wie Ihnen die Heimat aus der Entfer
nung so wunderschön Vorkommen wird u. wie Sie den Frühling immer
lieber u. lieber haben werden. Sie schreiben ihr u. der „inconnue“ gewiß
herrliche Briefe und sind in diesem Wahn vielleicht momentan wirklich
glücklich. — Wie stehen Sie denn mit der Tragödin? Schleppen Sie da
auch noch das Verweste mit sich herum? —
Und was erleben Sie alles? Sind Sie in guter Stimmung? Wiegen die
neuen Erlebnisse und Eindrücke die Unbequemlichkeiten der Reise auf?
Haben Sie die Absicht was Neues zu schreiben? Ach bitte, antworten Sie
mir bald und ausführlich, Sie wissen, wie eingehend ich Sie immer stu
diere. —
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Von hier kann ich Ihnen nichts Neues mitteilen, wir leben still in
unserer grünen Einsamkeit u. verkehren mit keiner Seele. Leider muß ich
dieser Tage nach Reichenau zurück, wohin ich Sie auch bitte Ihre Briefe
zu richten. Es ist mir schrecklich schwer von hier fortzugehen u. wieder
unter Menschen zu müssen. Wenn ich in unsern Garten schaue, da hab’
ich so eine Ahnung wie das Leben sein müßte u. wie schön es sein könnte
— und dabei gehen die Tage rastlos dahin und jeder trennt mich mehr
von aller Freude und von allem Glück. — Sie waren neulich sehr nett, es
hat mir so wohl gethan, daß es Ihnen hier gefiel. Wissen Sie, daß Sie
Vöslau mit all’ seinen lustigen Gesellschaften einst haßten? Das ist lange
her und lange ist es auch her, daß es lustig war! —
Leben Sie wol, genießen Sie den Augenblick, lassen Sie keine Minute
unbenützt. Wie dumm war ich doch! Die verlockendsten, herrlichsten
Früchte ließ ich unberührt, aus Angst, es könnte ein Wurm drin sein.
Ein Wurm, nein, einen Lindwurm hat mir mein liebenswürdiges Naturell
immer vorgezaubert.
Nochmals, adieu, und bleiben Sie mir so gut wie ich Ihnen.
[O. W.]

Trondhjem 15/7. 96
Gleich auf der Post, wo ich Ihren wunderschönen Brief erhalten und
gelesen, meine verehrteste gnädige Frau, herzlichen Dank u tausend
Grüße. Ich schreib Ihnen dann auf dem Schiff, das ich heut beziehe, dem
Sigurd Jarl, das aber sich immer weiter von Österreich entfernt — und
ich möchte Ihnen doch gleich sagen, wie sehr ich mich über Ihren Brief
gefreut hab!
Ich bin, kurz ausgedrückt, in guter, keineswegs aber in hoher Stim
mung. Man ist doch eigentlich für eine eigene Yacht geboren.
Leben Sie wohl — alles was ich bis jetzt gesehn, war sehenswerth,
vieles herrlich.
Ihr
ArthSch

Skodsborg 14. 8. 96
Meine verehrte gnädige Frau, hier bin ich nun seit zehn Tagen. Sie
wissen wahrscheinlich, was Skodsborg ist. Ein Seebad, 1 Stunde weit von
Kopenhagen; und das Meer ist da — nichts ungewöhnliches bei Seebä307

dem. Aber auch ein wunderbarer Wald ist da, gleich hinterm Hotel,
Buchen und Fichten, angenehme Lichtungen, halb versteckte Teiche,
Ruhe und Einsamkeit. Ich wohne in einem behaglichen Zimmer, Balkon,
und während ich dieses schreibe, rauscht das Meer, u. wenn ich meine
Augen vom Papier erhebe, gleitet es über die bewegte Fläche. Heut
scheppert übrigens das ganze Hotel, da ein heftiger Wind weht. Meine
Zeit vergeht behaglich mit Spazierengehen, Baden, Segeln, im Wald lie
gen, Lesen, Arbeiten, Plaudern. Mit wem? Nicht mit zufälligen Men
schen, wie man ihnen grad begegnet, sondern mit Paul Goldmann (von
dem ich Sie bestens grüßen soll) u einem andern Freund aus Wien, der
mit seiner Geliebten da ist. Er hat sie aus einem Wiener Mädl ins praeraphaelitische stilisirt, und es ist ganz hübsch, wenn ein aus dem Rahmen
getretenes Bild von Botticelli auf der Veranda sitzt und plötzlich auf gut
wienerisch zu lachen, zu schauen und zu reden anfängt. — Mein Arbei
ten beschränkt sich noch immer auf das Ihnen aus Andeutungen von mir
entfernt bekanntgewordene Stück; an dem ich mich zu ändern und feilen
noch immer lebhaft gedrängt fühle. Lesen thu ich wieder einmal Dich
tung und Wahrheit, die Kleistbiographie von Brahm; hinter mir hab ich
u. a. die Pickwickier und den Triomphe de la mort, mit dem ich eben be
schäftigt war, als ich Ihren Brief erhielt, der mir gleiches von Ihnen mit
theilte. Innocente hab ich schon früher gelesen. Die Verwandtschaft
d’Annunzios mit mir, die Ihnen auffiel, ist schon (am stärksten in einem
französ. Artikel in einer Revue, welche weiß ich momentan nicht) be
tont worden; auch ich glaubte sie manchmal zu empfinden. Freilich kann
er viel mehr als ich, ist ruhiger und fleißiger; eine Neigung zum gekün
stelt-psychologischen und koketten scheint auf Bourget’schen Einfluß
hinzuweisen. Im Triomphe sind ein paar Sachen, besonders das ganze
Buch, wo der Held in den Beziehungen zu seiner Familie geschildert
wird, von wunderbarer Kraft; dagegen wollten mir die mystisch-katho
lischen Partien sowie die Lösung des ganzen nicht behagen. Es ist in der
Composition eine Unverhältnismäßigkeit, die stört, der Innocente hat
reiner auf mich gewirkt, obwohl darin nirgends so bewunderungswürdige
Höhen erreicht sind als im Triomphe.
Sie können sich denken, daß ich nach Skodsborg sehr allmälig ge
kommen bin; am 7. Juli ging ich an Bord des Soerre Sigurdson, der mich
durch die Fjorde nach Trondhjem führte — wo ich Ihren schönen Brief
gefunden und mit ein paar Zeilen beantwortet habe. Das war am 15. Am
Abend desselben Tags überstieg ich auf den Sigurd Jarl, mit dem ich zum
Nordcap u wieder zurück nach Trondhjem fuhr — in einem ewigen Tag,
der bis zum 23. währte. Die Mitternachtssonne hab ich nur auf Sekun
den frei von Nebeln gesehn; aber diese Sekunden sind merkwürdig genug
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gewesen. Ich erhoffe mir eine Gelegenheit von allem was ich gesehn,
mündlich genauere Kunde geben zu dürfen. Von Trondhjem fuhr ich
nach Christiania, wo ich Henrik Ibsen gesprochen habe, der mich mit
besonderer Freundlichkeit empfing. Dann bin ich in Stockholm gewe
sen, in Gothenburg, in Kopenhagen, von wo ich sehr rasch, bereits in
Begleitung des Freundes Nr. 2 u seiner Geliebten, mit einem Bedürfnis
nach Stillesitzen und Arbeiten, hierher gekommen bin. Freilich fahre ich
ab und zu in die Stadt, die mir besonders gut gefällt. So waren wir neu
lich bei Peter Nansen zum Diner geladen, der sehr charmant, elegant mit
einer leichten Neigung zur Gelecktheit, herzlich und heiter erscheint und
vor kurzem eine Schauspielerin am hiesigen königl. Theater geheiratet
hat. Es soll Maria sein.
Georg Brandes ist augenblicklich nicht in Kopenhagen, ich hoffe
ihm aber noch vor meiner Abreise zu begegnen. Er hat neulich im Politi
ken, dem führenden dänischen Blatt, unglaublich günstig über die Liebe
lei geschrieben. Vorschuß! — Wie bring ich ihn herein? —
Ich habe meine Reisewochen im ganzen in anständiger Laune ver
bracht; es gab auch, wenn besonders herrliches sich zeigte, Momente tie
fen Genießens; im ganzen weiß ich wohl, kann man mehr von all dem
haben als ich gehabt habe. Meine Seele stand nicht völlig offen. Durch
Sehnsucht war ich wenig ergriffen; ja vielleicht hat mir eben das gefehlt.
Sehr lange, vielfach gewundene Fäden scheinen mich nun mit allem zu
verbinden; denn ich mag mich weit entfernen, und noch reißt es nicht an
meinem Herzen. Nicht nur auf Reisen ist das zu beziehn. Die Briefe, die
ich an den Frühling geschrieben habe, sind wohl nicht ohne Frische gewe
sen; die an inconnue waren widerlich und gezwungen. Da ist kein Ton
mehr zu treffen; es ist traurig, weil es nicht möglich ist, aus Scherben
wieder das alte Gefäß zu machen. — Von der Tragödin hab ich einen
Brief bekommen, der von einer großartigen und erschütternden Komik
war. —
Ich bleibe hier noch 8 Tage, dann gehe ich nach Berlin, dann Mün
chen, am 30. bin ich in Wien. Ich habe nicht die Verwegenheit, Sie noch
um eine Nachricht hieher zu bitten; aber wenn Sie mir nur mit zwei
Worten berichten wollen, wie Sie sich befinden, so senden Sie diese
höchst erwünschten und hoffentlich günstigen Worte nach Berlin ins
Hotel Continental. Vom 23.—25. treffen mich dort Briefe. —
Seien Sie vielmals aufs innigste gegrüßt
von Ihrem
Arthur Schnitzler
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Sonntag. Abbazia 619 96
An dem Tage, wo Sie aus dem Norden zurückkehrten, bin ich nach
dem Süden gezogen. Sie sehen, wir bleiben unsern guten, alten Gewohn
heiten getreu. Die Vorbereitungen zur Reise haben mich auch verhindert,
Ihnen früher zu schreiben u. sage ich erst heute innigen Dank für den lie
ben, langen, interessanten Brief. Sie müssen mir mündlich alles erzählen,
was Sie erlebten, hoffentlich sehen wir uns bald, um uns recht ausspre
chen zu können. Also, ich bin seit einer Woche in Abbazia, wohne im
Hotel Stephanie, gebrauche die warmen Seebäder u. habe zu meinem
Schutz u. Schirm eine Gesellschafterin u. einen Hund mitgebracht. Es ist
hier riesig voll mit den unfeinsten, unbekanntesten Leuten, die es nur
giebt. Das ist also ein Seebad! Ich gestehe offen, daß ich mir, wenn ich
kalt baden dürfte, eine etwas geschmackvollere Dreß ausgesucht hätte,
wie alle diese Polinnen, Russinnen u. Griechinnen zusammen haben.
Kennen thu’ ich von den Leuten niemand u. hab’ auch gar kein Verlan
gen u. keine Zeit. Ich lebe nur meiner Gesundheit, Vormittag
ist das Bad, Nachmittag lasse ich mich weit, weit hinaus
rudern. Abbazia ist sehr schön u. was Menschenhände nur ver
mögen, wurde hier geleistet u. dennoch wäre mir Venedig lieber!
Dort ist das Meer groß und frei, während es hier etwas gezwun
genes, gigerlhaftes hat! —
In der langen Zeit, seit wir uns das letzte Mal sahen, hab’ ich wenig
erlebt, ich war wieder viel schlechter u. Breus ist mit mir nicht zufrieden
gewesen, allerdings ich noch weniger.
Ich habe mich diesen Sommer viel u. ernst mit Kunstgeschichte u.
italienisch beschäftigt u. meine italienische Lehrerin begleitete mich auch
hierher. II piacere von d’Annunzio, das französisch unter dem „passen
den“ Namen l’enfant de voluptee übersetzt ist, las ich im Original u.
damit Schluß mit den Romanen für einige Zeit, denn jetzt kommen
Burckhardt u. andere Geschichtsbücher an die Reihe. Sonst, mein lieber
Freund, weiß ich Ihnen wenig zu erzählen. Mich erfaßt immer mehr eine
namenlose Angst vor dem Leben, vor der Zukunft. Ich habe Tage, wo ich
mich einsperre, niemand sehen kann u. so furchtbar leide, daß ich dann
nur ein Mittel wissen möchte, das dieser Qual ein Ende macht. Auf
Glück hoffe ich nicht mehr, nur Gesundheit u. Ruhe möchte ich haben,
aber auch diese beiden scheinen für mich unerreichbar. Bis hierher verfol
gen mich sogar die verschiedensten Sorgen u. zu Hause stehen mir so
viele Unannehmlichkeiten bevor, daß es mir jetzt schon die Kehle zusam
menschnürt, wenn ich nur dran denke. — Eines aber wäre herrlich, wenn
Sie hierherkämen, ich bleibe noch 14 Tage da. Und wenn das nicht mög310

lieh ist, was sehr, sehr schade wäre, so schreiben Sie mir presto e lungamente, mio caro amico.
Beifolgend das Bild u. bitte ich Sie sehr um revanche, denn ich habe
von Ihnen noch immer gar keines. Würde ich meine Widmungen auf Bil
dern nicht hassen, so schriebe ich drauf: Immer wieder dieselbe! — Von
Ihnen bitte ich aber um ein paar Zeilen auf Ihre Fotografie.
[O. W.]

Wien, 12. 9. 96.
Verehrte liebe Freundin, erst heute danke ich Ihnen für das schöne
Bild, an dem ich mich doch schon beinahe acht Tage lang freue. Ich kann
mich nicht gleich revanchiren, denn ich habe augenblicklich kein Bild,
aber ich hoffe mich bald aufzuraffen u mich photographiren zu lassen.
Daß es Ihnen wieder weniger gut gegangen ist, hat mir sehr leid gethan — hoffentlich ist Ihnen in Abbazia schon wieder wohler geworden
und es wäre schön, wenn Sie mich darüber so bald als möglich was wis
sen ließen. Hinfahren kann ich jetzt leider nicht — ich bin ja kaum wie
der zurückgekommen, und wenn ich nicht gleich auf länger weg kann,
bleib ich lieber zu Hause. Hier hab ich alles beim alten gefunden, und
halte es nicht für unmöglich, daß ich manches vernünftige werde schrei
ben können, da ich nicht eben tief bewegt bin. Freilich ticken alle Uhren
weiter, — und man sollte nur eine in seinem Zimmer stehen haben. Aber
es schlägt eine brave Wanduhr ihren gleichen Schlag; eine melancholische
mit gebrochenem Zeiger tickt immerfort auf einem alten Bücherschrank;
und selbst Taschenuhren, die man gerne um tauscht, hämmern leise. —
Von Skodsborg aus hab’ ich Ihnen geschrieben, nicht wahr? Ich
weiß nicht mehr, ob ich Ihnen damals schon von meinem Zusammensein
mit Georg Brandes u Peter Nansen habe berichten können? — Ich bin
über Berlin u München nach Wien. In Berlin hab ich dem Direktor
Brahm mein neues Stück vorgelesen; es wird (wahrscheinlich sehr bald)
am Deutschen Theater aufgeführt werden. Hier hab ichs noch nicht ein
gereicht; nur dem Burckhard privat zu lesen gegeben, dem es merkwür
dig gut gefallen hat; es ist an der Burg wegen der Offiziere nicht möglich
— u wird wohl auch an jedem andern österr. Theater verboten werden.
— Zunächst soll ein 1-aktiges Schauspiel und eine Novellette beendet
werden. —
Was für Sorgen zu Hause sollen bevorstehn? Wie schön wärs doch,
wenn Sie zu mir wirklich plauderten wie zu einem Freunde und mir
mehr von sich erzählten! —
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— Wie lange bleiben Sie noch da unten? — Schreiben Sie mir doch
so bald als möglich; wenn auch nur zwei Zeilen. —
Herzlichen Gruß!
Immer derselbe,
ArthSch

Abbazia den 24. Sept. 896.
Dieser Tage, liebster Freund, wird sich Ihnen, wenn Sie es erlauben,
ein junger Mann vorstellen, den ich Ihnen schickte, vielleicht sind Sie
auch so lieb und nett, sein erstes, gedrucktes, ach so unbekanntes Werk,
duichzulesen. Herr Tomaseth ist Dr. der Philosophie, war vorigen Win
ter mit Staatsstipendium in Rom, hat ein größeres historisches Werk ge
schrieben u. wurde mir für die Sommerferien als Instructor meiner Kin
der durch Prof. Schrauf empfohlen. Ich lege hauptsächlich Wert darauf,
daß Sie diesen jungen Dichter kennenlernen, weil ich ihn zu meinen
Freunden zähle, er ist ein großes Kind, Sie werden ja bald seine Gefühle
merken. Hierher ist er mir auch, nachdem die Buben wieder in die Schule
eingerückt sind, nachgefahren und habe ich selbstredend ganz, ganz ehr
lich mit ihm geredet. Ich interessire mich für ihn blos mit dem Kopf, er
ist mir ein lieber Freund, der einen wirklich wolthätigen Einfluß auf
mich ausgeübt hat, ich finde wieder an ernsten Dingen viel Gefallen u.
habe diesen Sommer manches gelernt. — Er zählt 25 Jahre, in seinem In
nern grünt der Frühling und er fühlt sich so reich, daß er einen Schatz in
einer Wüste verschwenden mag. —
Mit allem Vergangenen bin ich vollkommen fertig, aber Sie haben
gar keinen Begriff wie zerfahren und zerwühlt mein Inneres ist, ich bin
krank und möchte Ruhe haben. Ruhe und Gesundheit sind die einzigen
Dinge nach denen ich mich sehne. Sie haben mir neulich geschrieben,
„daß es schön von mir wäre, wenn ich wirklich zu Ihnen plauderte, wie
zu einem Freunde“. — Sagen Sie, soll ich Ihnen darauf antworten,
Ihnen, der seit 10 Jahren jeden meiner Gedanken kennt und zu dem ich
rede wie zu meinem Gewissen! —
Wenn ich oft etwas nur andeute, das mich quält, so sind das ge
wöhnliche Commißsorgen, die für mich zwar furchtbar, für Sie aber
ganz ohne Interesse sind. So quält mich momentan furchtbar die Krank
heit unseres Pächters, nächstes Jahr dürfte alles, was ich so mühselig auf
baute, zurückgehen, Sie können sich nun denken, was mir bevorsteht. —
Hier bleibe ich noch circa 8—10 Tage und wenn Sie mir nochmals
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schreiben wollten, so würden Sie mir eine große und wahre Freude berei
ten. Abbazia ist mir eigentlich scheußlich, nicht der Ort, aber die Leute,
das reine Affentheater! Dennoch glaube ich, daß es mir gut gethan hat
und bleibe darum so lange hier. Neulich besuchte mich Eveline Wahl, die
sehr glücklich ist und einen sehr hübschen, eleganten Mann hat. Außer
ihr sind alle diejenigen Leute da, die man sich nicht wünscht, wie waren
Sie doch so furchtbar gescheut nach dem Nordpol zu gehen! —
Ihr Gleichnis mit den Uhren war sehr, sehr hübsch und sehr, sehr
geistvoll, mir wäre aber lieber, daß nur die einzige, brave Wanduhr ihren
gleichen Schlag forttickte, ich wüßte Sie dann glücklicher! Wann wird
man Ihre neuesten Sachen zu lesen bekommen, ich freue mich schon so
sehr auf dieselben.
Leben Sie wol, Sie lieber, lieber Freund.
[O. W.]

29. 9. 96.
Meine verehrte liebe Freundin,
Herr Thomaseth war noch nicht bei mir; Sie können sich denken,
mit welchem günstigen Vorurtheil ich ihn erwarte, da Sie ihn zu Ihren
Freunden zählen.
Es freut mich sehr, daß Ihnen Abbazia gut thut, und wie sehr ich
Ihnen wünsche, daß Sie Gesundheit mit nach Hause bringen und zu
Hause Ruhe und gar keine Commißsorgen finden, wissen Sie. Hoffent
lich wendet sich wieder alles günstig; ich kann gar nicht glauben, daß
alles was Sie aufgebaut, wieder stürzen kann. Sie schreiben mir wohl
auch darüber ein Wort — obwohl es für mich, wie Sie so weise bemer
ken, „ganz ohne Interesse“ ist. —
Jetzt möchte ich Ihnen gern sagen, wie es mir geht, und merke, daß
es eigentlich schwer ist, das zu sagen. In der letzten Zeit bin ich so ner
vös, daß ichs manchmal gar nicht aushalten kann. Es gibt Stunden, wo
eine unbegreifliche und unerträgliche Bangigkeit auf mir lastet; zuweilen
schwindet sie ganz und dann spaziere ich unbesorgt und naiv wie ein
anderer Mensch durch diese heimtückische und schließlich tödliche Welt.
Was man schafft, sollte man doch, nachdem es vollendet ist, gänzlich von
sich lösen können; das wäre möglich, wenn man alles anonym heraus
gäbe und die recherche de la paternite interdite wäre. Da fiele wohl das
weg, was persönlicher Erfolg ist und alles zuweilen angenehme, was da
mit zusammenhängt; aber dafür auch alles widerliche, niedrige, langwei
lige und dumme, das einen nothwendig irritiren kommt, wenn man sich
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mit der Öffentlichkeit eingelassen hat. In Hinsicht auf mein weiteres
Produciren habe ich in der letzten Zeit das Gefühl, als wenn ich allmälig
immer undruck- u. unaufführbarere Sachen schreiben und auf diese Art
äußerlich und noch mehr innerlich dazu gedrängt werden müßte, in an
dre Epochen zurückzugehen, also mich in gewissem Sinne dem histori
schen oder phantastischen Drama zuzuwenden. Am stärksten sehe ich
mich auf die ersten Jahrhunderte nach Christus hingewiesen; dort, glaub’
ich, ruhen die Stoffe für mich, wenn ich reif sein werde. In diesem Zu
sammenhang rath ich Ihnen, Burckhardts Zeit Constantins des Großen
zu lesen. (Es ist sehr merkwürdig, daß ich sehr nervös war, während ich
diesen Brief zu schreiben begann und mich allmälig ganz beruhigt fühle.
Wie ist das überhaupt seltsam, daß man sich zuweilen wie preisgegeben
and dann wieder in sichrer H ut fühlt — ohne daß sich das geringste ge
ändert. Wie wenig die Idee der Vernichtung eigentlich mit den mensch
lichen Zeitbegriffen zu thun hat, ersieht man wohl auch daraus, daß man
sich heute dem Tod näher, morgen ihm ferner fühlen kann, obzwar man
doch ganz bestimmt morgen dem Tod näher ist als heute.) — In etwa
10 Tagen werde ich wahrscheinlich schon wieder nach Berlin fahren müs
sen, da mein neues Stück zwischen 17. u. 24. Okt. zur Aufführung kom
men soll. Vielleicht wird es mich während der Proben wieder zu interessiren anfangen; momentan ist es mir recht zuwider. Am 3. ist in Prag
„Milkoväni“ ; d. h. Liebelei. Ich seh es vielleicht auf der Durchreise nach
Berlin bei einer der spätem Vorstellungen. — Daß ich ein 1-aktiges
Schauspiel in den Septembertagen geschrieben habe, hab ich Ihnen schon
mitgetheilt? — Nach einer schlechten Novelle, die ich s. Z. in die Allg.
Ztg. gegeben hatte. — Jetzt mach ich eine kleine Novellette. —
Außer Constantin lese ich Sören Kierkegaard, den dänischen Dich
terphilosophen, den Georg Brandes (lesen Sie sein kleines Buch über ihn)
so hoch stellt. Privatim sagte mir Brandes, der Einfluß S. K.s sei so
außerordentlich, daß auch die Werke Ibsens im wesentlichen auf die
Ideen K.s zurückzuführen seien. Ja nach den ersten Dramen Ibsens hät
ten ihm seine Freunde dringend gerathen: er solle doch nicht immer Kier
kegaard, sondern endlich Ibsen schreiben. — Ich selbst habe erst einen
kleinen Theil von K. gelesen und finde vorerst, daß er in höchstem Sinne
geistreich, aber noch nicht, daß er groß ist. —
Auch die Briefe des jungen Börne an Henriette Herz lese ich; und
Juvenal versuch ich; da muß man aber so unendlich viel Anmerkungen
lesen — !
Bitte schreiben Sie mir und recht bald wieder. —
Herzliche Grüße! Immer der Ihre
ArthSch
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[Abbazia, 30. September 1896]
Liebster Freund, wenn ich Ihnen jedesmal innig für Ihre lieben
Briefe danke, so halten Sie das nicht für eine Banalität, nein, es ist mir
ein wahres Herzensbedürfnis Ihnen immer u. immer wieder zu sagen, wie
gehoben ich mich fühle so oft Sie so ganz anders wie die übrigen Men
schen zu mir plaudern. Ich habe auch in den letzten Tagen mich darum
gar so intensiv mit Ihnen beschäftigt, weil diese ganze Gegend mir den
Frühling 886 gar so lebendig wieder in Erinnerung brachte. Hierher kam
ich damals aus Meran und in diesem Lorbeerhain habe ich jene unvergeß
lichen Tage nochmals hundertmal durchlebt. Und heute, wo das Leben
hinter mir liegt, wo ich von der Zukunft nichts mehr wünsche und hoffe,
wo ich ganz zerquält durch die ewigen Grübeleien über mein verpfusch
tes Leben bin, heute sage ich Ihnen mit mehr Überzeugung denn je, daß
das Meraner Erlebnis das schönste und vornehmste meines Lebens war.
Es giebt wenig Tage, wo ich nicht der Vorsehung danke, daß sie mich Sie
finden ließ. —
Sonntag fahre ich von hier weg und hoffe Sie bald irgendwo zu
sehen, ich freu mich schrecklich drauf. — Leider muß ich Sie bitten, mir
vorläufig wieder nicht zu schreiben.
Wenn Dr. Thomaseth zu Ihnen kommen sollte, so thun Sie mir, lieb
ster Freund, den Gefallen, und beruhigen Sie dieses aufgeregte Gemüt ein
wenig, wenn sich die Gelegenheit dazu ergiebt. Ich danke Ihnen übrigens
tausendmal, daß Sie mit ihm nett sein wollen.
[O. W.]

[Aufdruck: Karten-Brief
zur pneumatischen Expreßbeförderung.]
Freitag Abend. 18/12 96
Herrn Dr. Arthur Schnitzler
9. Bez. Frankgasse 1.
Lieber Freund, seien Sie so lieb und kommen Sie morgen Samstag um
Val2 ins Künstlerhaus großen Saal wo „Tu felix Austria“ hängt.
[O. W.]
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[Abbazia] 22/2 97
Liebster Freund, für heute wenig und lauter Fragen.
1. Sind Sie verreist?
2. Wenn ja, kann man Ihnen dann schreiben u. wohin?
3. keine Frage, sondern eine Bitte. Schreiben Sie mir gleich u. lang
u. viel, alles, alles.
War nicht brav, ich hab’ so lange geschwiegen, weil ich Ihnen das
antwortensollen ersparen wollte, ich dachte mir, Sie hätten den Kopf
ohnehin voll genug, da brauchte ich Sie nicht auch noch zu belästigen.
Nun aber ist meine Geduld aus, nicht wahr Sie schreiben mir bald?
Seit circa zehn Tagen bin ich mit Vater u. Fanni in Abbazia, wohne
Hotel Quarnero.
Neues weiß ich gar nichts, ich vegetier’ so dahin, wie die Agathe am
Schluß von „Aus guter Familie“. Denk’ auch nur mehr an meine Gesund
heit u. werd’ halt doch nie gesund. Was ist das überhaupt für ein Leben,
wo man nur mehr rückwärts blickt u. vom morgen nichts will u. nichts
hofft! —
Hier ist’s aber wunderschön, die Sonne leuchtet, das Meer rauscht —
und ich liege seit zwei Tagen wieder im Bett.
[O. W.]

26. 2. 97.
Liebe Frau Olga, daß Sie so lang geschwiegen haben, ist durchaus
nicht so brav als Sie sich einbilden; denn Ihre Briefe sind mir immer eine
Freude, und desto mehr, je „voller mein Kopf“ ist. Ich habe die letzte
Zeit über viele Aufregungen durchgemacht; sie sind durchaus nicht vor
bei, aber man gewöhnt sich an alles. Davon schreiben läßt sich nicht gut,
erzählen werd ich Ihnen mancherlei, wenn ich wieder das Glück habe,
Sie zu sehen. Wann wird das sein? Ich werde Ende März abreisen, bis
dahin hoff ich bestimmt, aber ganz bestimmt noch manche Nachricht
von Ihnen zu haben. Und wenn ich fort bin, müssen Sie mir auch schrei
ben; wie, wohin, theile ich Ihnen rechtzeitig mit. Ich glaube, daß ich
nach Paris fahren werde — möglicherweise für zwei Monate; wohl auch
nach London. Ich hab eine solche Sehnsucht in Ruhe zu arbeiten; wenns
nur geht. Heftige Unruhen stehen noch bevor. Dabei geht äußerlich mein
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Leben den gewohnten Gang. Geschrieben hab ich den ganzen Winter
über nichts als eine Scenenreihe, die vollkommen undruckbar ist, litera
risch auch nicht viel heißt, aber, nach ein paar hundert Jahren ausgegra
ben, einen Theil unsrer Cultur eigentümlich beleuchten würde. Was ich
zunächst arbeiten werde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich zuerst ein paar
Kleinigkeiten. Später ein Stück. Auch ein Roman entwickelt sich — den
kann ich aber erst in ein paar Jahren schreiben. — Welches Stück, weiß
ich noch nicht; kräftig steht eigentlich noch keins vor mir. Jedenfalls
steht es fest, daß ich über alle Dinge nur das zweitbeste zu sagen vermag
und es leider spüre. Mit dem, was in mir ist, könnte einer, der mehr Kraft
der Gestaltung und Frechheit des Lebens hätte, Sachen ersten Ranges
produciren; mir werden sie nie gelingen. Nun ja, das ist ja alles nichts
neues. —
Ich lese: Boz, Zwei Städte; den Briefwechsel Goethe — Karl
August. — In Gesellschaft bin ich ein paar Mal gewesen, und ein paar
junge Mädeln haben leise an meinen Sinn und lauter an meine Sinne ge
rührt. Das hat mit der Hauptsache nichts zu thun. Der Frühling webt
weiter; aber Frühsommer hieße er besser. Inconnue hat mir seit fast zwei
Monaten nicht geschrieben — nachdem ich, durch andres bedrückt, auf
die letzten Briefe nicht mehr geantwortet. — Menschliche Beziehungen
entstehen, leben, blühen, machen Krankheiten durch, sind unergründlich,
sterben, sind scheintodt, wachen auf wie Menschen selbst. —
Wie es Ihnen geht und hoffentlich daß es Ihnen besser geht, hoffe
ich aus Ihrem nächsten Brief zu entnehmen, auf den Sie mich bitte sehr
nicht lange warten lassen. Wie lange werden Sie in Abbazia bleiben?
Verkehren Sie mit irgendwem? Dieser Tage werden es vier Jahre, daß ich
hinuntergefahren bin. Wenn Sie nach Volosca spazieren denken Sie an
mich. Und wenn Sie nach Lovrana spazieren auch. Dann sind Sie genöthigt, immer an mich zu denken, denn woanders geht man ja nie hin. —
Lesen Sie was schönes? Plaudern Sie angenehm mit Ihrer Schwester? (die
grüßen Sie vielmals von mir.) Wie können Sie sich mit der „Agathe" ver
gleichen? Das ist so anders, absolut anders! — Aber ein schönes Buch! —
Die wirklichen Künstler haben immer schaffen können: in Armuth,
in Noth, in körperlichen Leiden, in Seelenschmerzen, mitten im Leben,
wo es am lärmendsten ist, und den Tod im Angesicht. —
Und ich? —
Ihr
Arthur Sch
Ich hab jetzt übrigens jeden Tag so viel Krankenbesuche zu machen,
als wenn ich wirklich ein praktischer Arzt wäre!
Soviel; — also 3 oder 4. —
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Abbazia den 5. März 897.
Seit Sonntag hab’ ich Ihren lieben Brief u. freue mich so sehr mit
ihm; jeden Tag will ich’s Ihnen sagen und immer kommt was dazwi
schen. Es ist eben die alte Leier in den Badeorten, man hat stündlich u.
minütlich was zu thun u. thut doch nie was rechtes.
Von hier kann ich Ihnen wenig erzählen. Abbazia ist zwar über
füllt, doch wir kennen nicht viel Leute. Kommt jemand Ordentlicher, so
wird er gleich zur Kronprinzessin befohlen; die andern sind wieder zu
schrecklich u. die goldene Mittelstraße fehlt gänzlich. Bekannte haben
wir bis jetzt folgende: Kuranda’s, bei denen ich jetzt gleich Besuch
machen werde, dann das Ehepaar Frieß (sie ist eine geb. Rappaport u.
Alfred Pick nannte sie immer den Oberhasen zum Unterschied von ihrer
Schwester, die der Unterhas heißt), dann Girardi, Hofrath Auchenthaler
u. einige andere, herzerfreuend ist niemand. Frau Frieß erkundigte sich
schon einige Male lebhaft, ob Sie denn doch nicht Minnie heirathen
möchten, oder ob Sie irgend jemand anderen gern hätten, ich erwiderte,
daß ich gar nichts wisse. Girardi kann seine Frau trotz alledem nicht ver
gessen u. immer wieder erzählt er die Geschichte seiner jüngsten Erleb
nisse. In seiner maßlosen Eitelkeit sucht er sogar mit dieser traurigen
Affaire Staat zu machen. Doch das ist ja alles eigentlich uninteressant.
An Sie denke ich natürlich oft und viel, manches errathe ich u. macht
mich trauriger als ich’s sagen kann. Wenn Sie fortreisen, so erfahre ich’s
rechtzeitig, aber früher schreiben Sie mir auch noch oft, nicht wahr? Wir
bleiben, wenn nichts dazwischenkommt, bis Ende März hier, u. werde ich
Sie daher leider erst bis nach Ihrer Rückkehr aus Paris sehen.
Was Sie mir über Ihr künstlerisches Schaffen schreiben, ist nicht
meine Ansicht, da bin ich anderer Meinung u. alle, die die „Liebelei“ ge
sehen oder „Sterben“ gelesen haben, stimmen mir bei. Wer das schrieb,
vermag nicht nur immer das zweitbeste zu sagen. Sie wissen, wie fest ich
an Ihr hervorragendes Talent von jeher geglaubt habe u. wenn große
Künstler am unzufriedensten mit sich waren, sind sie innerlich immer am
meisten gewachsen. Die letzten bösen Monate waren für Sie eine Zeit des
„Noch höher hinaufsteigens“ u. einmal zur Ruhe gekommen, werden Sie
Schöneres, Größeres schaffen denn je. Gott gebe, daß Ihnen bald wieder
Ruhe und Friede beschieden ist, möge ein guter Genius Sie bis dahin be
schirmen u. beschützen. Das sogenannte „Was erleben“ ist ja sehr schön
u. jeder Kampf führt uns eine Stufe höher, aber im Grunde sind wir doch
alle sehr bequem u. auch die Liebe kann blos eine Episode sein. Von sei
ner Leidenschaft hingerissen, hat der Frühling das vergessen u. ist darum
schon der Frühsommer geworden. Wenn die Blüten aber fallen, fangen
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die Früchte an zu reifen u. ach, wie bald ist dann der Herbst da. —
Von mir kann ich Ihnen wenig u. gar nichts Neues erzählen. Richtig
eines, es geht mir hier Gott sei Lob und Dank etwas besser; komisch ist
doch mein Leben, mein ganzes Sinnen u. Denken ist manchmal nur dar
auf gerichtet gesund zu werden und an andern Tagen erwäge ich ernst
haft, welches wol die geschwindeste u. sicherste Todesart ist. Eines weiß
ich sicher, leben thu’ ich nicht gerne, u. daß ich nicht glücklich bin, daran
bin ich zum größten Teil nur selber schuld. —
Fanni grüßt Sie herzlich, sie ist so ein liebes, gutes Mädel, sie be
hauptete heute Sie seien mir a very dear friend u. sie beneide mich um
jemand wie Sie. Haben Sie also Dank, daß Sie auf der Welt sind und
schreiben Sie mir sehr bald wieder, my dear friend.
[O . W .]

29. 3. 97
Verehrte liebe Freundin, sind Sie noch in Abbazia? So lange Zeit
hab ich verstreichen lassen, daß Sie meinen Briefen am Ende schon wie
der davongefahren sind. Dann schickt man Ihnen hoffentlich den da
nach. Aber um mich darüber zu beruhigen, bitte ich gleich zu Anfang
dieser Zeilen um ein Wort, nur ein Wort als Empfangsbestätigung.
Ich rüste mich zur Reise. Anfang nächster Woche fahre ich fort.
Ende nächster bin ich in Paris. Ich sage Ihnen gleich meine Adresse: bei
Dr. Paul Goldmann, Paris, 24 rue Feydeau. Dürfte bis Ende Mai ausbleiben. Es wird eine complicirte Existenz sein. Trotzdem möchte ich auch
arbeiten; um mich von meinem Widerwillen gegen mich zu befreien. Ich
möchte mich sehr gern hochschätzen, habe eine tiefe Sehnsucht nach
Selbstbewußtsein, ringe mich nur selten dazu auf, komme mir oft lächer
lich vor wie einer, der nur die Gebärden des Künstlers hat, sehe mich
selbst als Wurstl dessen, was ich sein möchte .. H atte gestern z. B., als ich
im Bösendorfer Saal den 1. Akt Freiwild vorlas, sehr stark dieses Gefühl.
— Gestört durch zwei Empfindungen, die sich zu widersprechen schei
nen: Ekel vor den Menschen, — wahnsinnige Empfindlichkeit. Denken
Sie, in der letzten Zeit verstimmt mich auch der Antisemitismus sehr
stark — man sieht doch eigentlich mit merkwürdiger Ruhe zu, wie man
einfach aus dem Geburtsgrunde von Millionen Menschen nicht für voll
genommen wird. Ich habe ein so starkes Rachebedürfnis gegenüber die
sem Gesindel, daß ich sie mit Ruhe persönlich hängen würde. Es wird
bald wieder Zeit, die Tragödie der Juden zu schreiben. —
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Verträgt sich: Bedürfnis nach Ungebundensein und nach Zärtlich
keit? Immer alles haben können und immer alles wegwerfen dürfen, das'
wär schön. —
Wie geht es Ihnen? In Ihrem letzten Brief haben Sie von einer kla
ren Besserung berichtet. Und jetzt? Also zu dem einen Wort, ob Sie diese
Zeilen da erhalten, bitte auch noch ein zweites über Ihr Befinden.
Bitte grüßen Sie Ihre Schwester. Am Ende seh ich Sie doch noch vor
Paris?
Leben Sie wohl!
Ihr
ArthSch

Abbazia, es war am letzten Märze 97
Nein, lieber Freund, ich bin Ihrem lieben Brief nicht davongefahren, son
dern gestern hat ihn mir Fanni ganz triumphierend gebracht, weil sie
weiß wie ich mich immer freu! Sehen werd’ ich Sie aber leider nimmer,
denn gerade an dem Tage wo Sie nach Paris fahren, verlass’ ich klug u.
weise wie immer Abbazia. Und nun bitte ich Sie gleich am Anfang um
einige Instructionen. Es ist selbstredend, daß von mir keine Seele Ihren
Aufenthaltsort erfährt u. meine Briefe geb’ ich immer selbst auf, was sag’
ich aber, wenn einer Ihrer Bekannten zufällig weiß, daß Sie fort sind u.
mich nach der Ursache Ihrer Abreise frägt? Bitte seien Sie so lieb mir den
officiellen Teil der Novelle auch mitzuteilen. —
Es ist ein wahres Glück, daß Sie endlich fortkommen. Für Ihre jet
zige Stimmung sind neue Eindrücke das einzige, was wolthuend u. be
ruhigend auf Sie wirken kann. —
Ich habe mich hier gottlob recht erholt — wenn es nur auch so
bleibt. Es waren keine unvergeßlichen, aber doch ruhige, manchmal recht
angenehme Tage. Wir lernten natürlich eine Menge teils amüsanter, teils
langweiliger, teils bekannter Menschen kennen u. a. wurde mir auch eines
schönen Tages (der Tag war nämlich wirklich wunderschön, „nie sah
einen blauer’n ich je“) durch Alfred Grünfeld Paul v. Schönthan vorge
stellt. Trotzdem wir während seines zehntägigen Aufenthaltes täglich
miteinander verkehrten, war ich doch nicht wenig erstaunt, als ich 24
Stunden nach seiner Abreise einen — wir wollen mal sagen — sehr arti
gen Brief von ihm erhielt. Sagen Sie mir, liebster Freund, was ist denn
das für ein Mensch? Und hat er Talent? Ich habe bis jetzt von ihm gar
nichts gelesen, an den Lustspielen seines Bruders hatte ich immer gerade
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genug von Schönthan’scher Marke. Er schenkte mir hier eine kleine
Skizze, die ein Erlebnis mit Ihnen schildert, „der Korrekte“ heißt u. über
ein ausgeliehenes Buch handelt.
Und nun, leben Sie wol. Ich hoffe, daß ich bald viel u. vor allem
Frohes in Reichenau von Ihnen höre. Was Ihre momentane Verstimmung
betrifft, so ist mir nicht bang, daß dieselbe in Paris anhält, wo es im
Frühling so herrlich ist. Andere Menschen u. andere Eindrücke bringen
einem schnell sich selbst zurück u. man sagt, das Leben sei doch schön,
wenn es auch manchen sauer genug gemacht wird, daran zu glauben.
Doch zu diesen letzteren gehören Sie gottlob nicht. —
Meine Schwester freut sich immer sehr, daß Sie sie nie vergessen u.
sendet Ihnen auch die herzlichsten Grüße. Und nun nochmals, leben Sie
wol, Glück auf den Weg, my dearest friend! —
[O. W.]
Nicht wahr, ich höre bald was von Ihnen?
Lumpen Sie nicht zu viel in Paris. —

Paris 25. 4. 97.
Verehrte Freundin, seit bald 14 Tagen bin ich hier und hätte mehr zu er
zählen. als in einem Brief Platz hätte, auch wenn ich ihn siebenfach an
schwellen ließe. Daher kommt es, daß ich gar keine Lust zum erzählen
habe u mir lieber alles auf das sehr erwünschte Vergnügen eines per
sönlichen Zusammentreffens verspare, das sich mir doch hoffentlich im
Laufe dieses Sommers bieten wird. Ich schreibe Ihnen also mehr, um Sie
zu bitten, mir in zwei Zeilen über Ihr Befinden zu berichten. —
Ich sehe und höre soviel als möglich; daß meine Stimmung nicht
vollkommen ungetrübt ist, liegt in äußern Verhältnissen; aber meine
Fähigkeit zum Aufnehmen ist vollkommen. Sicher ist, daß ich mich
immer wohler fühle, wenn ich fern von Wien bin. Zum Arbeiten bin ich
hier nicht gekommen. Spätestens Anfang Juni bin ich zurück.
Meine Adresse hier: bei Dr. Paul Goldmann, 10 rue de la Bourse.
Nehmen Sie dies nur als Bulletin.
Mit herzlichem Gruß
Ihr
Arthur Schnitzler.
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Wien den 13. Mai 897.
Betrachten auch Sie, mein lieber, lieber Freund, diese Zeilen blos als
Bulletin. Soeben war Consilium und es wurde beschlossen, daß mich
Prof. Breus nächsten Sonntag Früh im Sanatorium Loew operieren wird.
Ich bin sehr ruhig, wenn man so viele Schmerzen wie ich seit 6 Jahren
gelitten hat, sehnt man sich nach Erlösung.
Sollten Sie in den nächsten 14 Tagen nach Wien zurückkehren, so
machen Sie mir vielleicht die große Freude, mich bei Loew zu besuchen,
ich werde Ihnen sowieso bald berichten. Sie standen übrigens gestern
schon in allen Blättern als Besuch der Gräfin Kielmansegg. Ihre Briefe
habe ich Fanni zum aufheben gegeben.
Mein lieber Freund, mögen Sie so glücklich sein, wie ich es aus gan
zem Herzen wünsche, und behalten Sie den Frühling recht lieb. Jemand
gern haben, ist doch das einzige, höchste Glück, das uns armen Geschöp
fen erlaubt ist.
Leben Sie wol, was auch geschehen mag, vous etes le coin bleu de
mon ciel, haben Sie Dank für manches Glück. —
Grüßen Sie, bitte, Herrn Dr. Goldmann herzlich von mir.
[O. W.]

bei Dr. Goldmann
10 rue de la Bourse
Paris 15. 5. 97.
Verehrte Freundin, bitte lassen Sie mir sofort, vielleicht durch Ihr Fräu
lein Schwester, die ja sicher bei Ihnen ist, ein Wort über Ihr Befinden zu
kommen!
Ich bin ja überzeugt, daß es Ihnen jetzt gut geht, daß Sie ganz ge
sund werden, aber ich möchte es doch auch geschrieben lesen. Also bitte,
lassen Sie mich nicht auf eine Nachricht lange warten!
Tausend Grüße!
Ihr herzlich ergebner
Arthur Schnitzler

Paris 23. 5. 97
Verehrteste liebe Freundin,
Ihr Fräulein Schwester hat die unendliche Freundlichkeit gehabt mir
Nachrichten von Ihnen zu geben und ich will Ihnen nur sagen, wie froh
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ich bin, daß die Sache so gut überstanden ist und Sie jetzt wohl einem
Leben in Gesundheit und Frische wiedergegeben sind. Ich hoffe Sie erho
len sich auch rasch und kommen bald in die wunderbarste Stimmung, die
einem Menschen überhaupt werden kann. Es muß ja doch wie ein Gefühl
des Sieges sein, wenn so was glücklich vorüber ist. Sie selbst werden wohl
noch nicht schreiben können, wenn Sie diese Zeilen bekommen; aber will
Fräulein Fanny vielleicht noch einmal die himmlische Güte haben, mir
ein Wort über Sie zu sagen, bevor ich es mir selbst holen kann?
Ich fahre morgen nach London; wenn man Mittwoch einen Brief
aufgibt, so trifft er mich ganz sicher noch dort an: meine Adresse: bei
Mr. Felix Markbreiter, London S.E., Honor Oak, Woodville Hall. —
Ich werde wohl Samstag oder Sonntag von London direct nach Wien
fahren; da hoffe ich dann eine Zeile in meiner Wohnung vorzufinden.
Paul Goldmann hat sich über Ihr freundliches Erinnern sehr, sehr ge
freut; er empfiehlt sich Ihnen bestens und bittet mich, seine Wünsche für
die schnellste Wiedergenesung den meinen, die so herzlich sind als Sie
wissen, beizufügen. Hoffentlich werd ich Sie in Wien sehn dürfen.
Tausend Grüße und nochmals vielen innigen Dank Ihrer lieben
Schwester.
Ihr
Arthur Schnitzler

London S. E., 29. 5. 97
Samstag.
Verehrte, liebe Freundin, ich war sehr froh, gleich am Tag nach
meiner Ankunft durch die Liebenswürdigkeit Ihrer Schwester (sagen Sie
Ihr wieder und wieder, wie sehr ich ihr dafür danke) über Ihr Befinden
gute Nachricht zu erhalten, und ich will Sie nur mittelst dieser geschrie
benen Worte noch einmal grüßen, bevor ich Ihnen persönlich die Hand
drücken kann. Ich werde wohl, wenn nichts dazwischen kommt, Ende
nächster Woche in Wien sein, und ich sehe mich genöthigt, noch ein Mal
die bekannte himmlische Güte in Anspruch zu nehmen. Darf ich darauf
rechnen, bei meiner Ankunft in der Frankgasse 1 eine Zeile von der
Hand Fräulein Fannys vorzufinden? Diese Zeile möge besagen, daß es
Ihnen schon ganz gut geht und daß, resp. wann Sie mir erlauben, in die
Mariannengasse zu kommen.
Bis zu einem heitern Wiedersehen seien Sie herzlich gegrüßt!
Arthur Schnitzler.
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[Sanatorium Loew] 4. Juni 897
Lieber Freund; ich werde mich riesig freuen, wenn Sie mich im
Laufe der nächsten Woche von 5 Uhr Nachmittag an, besuchen. Heute
will ich Ihnen nur tausendmal für Ihre liebenswürdige Teilnahme dan
ken. Am vorigen Dienstag hatte ich eine 2. Operation zu überstehen, es
waren böse Tage, mein lieber Vater u. das unermüdliche Schwesterlein
haben viel Trauriges durch mich erlebt.
Jetzt bin ich sehr, sehr schwach, aber ich hoffe mit Gottes Hilfe
bald ganz gesund zu werden, denken Sie, nach 6 Jahren.
Kommen Sie bald, Jugendfreund, Sie wissen wie sich nach Ihnen
sehnt
Ihre
OW.

Wien 5. 6. 97.
Auf baldiges Wiedersehen und tausend herzliche, innige Grüße!
Ihr
Arthur Schnitzler.

[Sanatorium Loew]
Pfingstsamstag [5.] 6 97
Liebster Freund, tausend Dank für die herrlichen Blumen und die liebe
Karte.
Wenn Sie nichts anderes Vorhaben, so kommen Sie, bitte, Pfinstmontag Nachmittag, Fanni fährt in den Prater u. ich bin ganz einsam. Ach,
wenn Sie wüßten, was ich gelitten habe u. noch leide!
Ihre arme
O.

[16. Juni 1897?]

[Karte]
Innige Grüße!

ArthSch.
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[Sanatorium Loew] 22. Juni 97.
Wie haben Sie mich heute wieder erfreut! Ich glaube, daß in der
letzten Zeit meine Briefe alle mit danke, danke, danke anfangen! —
Es geht mit gottlob etwas besser, das heißt das Fieber hat nachgelas
sen, Schmerzen muß ich aber noch viele erleiden. Es kommt mir vor, als
hätten Sie neulich gesagt, daß Sie am 24. abreisen, da könnte ich Sie lei
der nicht mehr sehen. Wollen Sie mir die Freude machen, beifolgende
Kleinigkeit anzunehmen? Sie ist mit Absicht namenlos. Lassen Sie mich
wissen, wann Sie abreisen, vielleicht kann ich Sie doch noch sehen, ich
würde mich sehr darüber freuen.
Tausend Dank für die Zeitungen.
[O. W.]

Wien 23. 6. 97.
Liebe verehrte Freundin,
das ist einfach zu schön; ich bin alles mögliche, z. B. erfreut, ent
zückt, beschämt —
Wahrscheinlich fahre ich schon Freitag fort, — sollen wir uns also
wirklich nicht mehr sehn? —
Wie lang bleiben Sie noch im Sanatorium? Jedenfalls hoff ich noch
ein Wort von Ihnen zu hören. Bitte grüßen Sie auch Ihre liebe Schwester
vielmals. Ihnen wünsch ich das allerbeste; lassen Sie doch einmal endgiltig Fieber und Schmerzen sein. Ich möcht schon so gern, daß Sie ganz
wohl, ganz heiter und — da ich schon beim wünschen bin — ganz glück
lich wären!—
Wozu das gehört, was ich Ihnen mitschicke, wissen Sie. Was Sie
grad lesen. Gelegentlich mag es ein Buch von mir sein; aber warten Sie
auf mein nächstes. Hoffentlich wird’s nicht zu lange dauern.
Mit tausend Grüßen
Ihr
ArthSch

[Juni? 1897]
Auf Wiedersehen!
Ihr
Arth Sch.
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[Karte]

Ischl 27. 6. 97.

Liebe Freundin, seit gestern früh bin ich hier (Pension Leopold Petter),
freue mich, daß es vor meinem Fenster grün und still ist, und finde es
lächerlich, mit wie wenig Worten man für das unendlich vielfache auskommen will, das um uns und in uns ist. Was wir nicht ausdrücken kön
nen, empfinden wir schon als befremdend, als bedrückend; — warum?
Lassen wir uns doch umrauschen, umblühn und umzaubern; dazu ist die
Welt da; nicht um in Worte gefaßt zu werden!
Ihr
A. S.
[Karte]

Ischl, Rudolfshöhe
[Anfang Juli 1897]

Liebe Freundin, am Tage nach meiner Ankunft hier hab ich Ihnen ge
schrieben. Darauf ist keine Antwort gekommen bis heute. Haben Sie
meine Karte (es war eine wie die) nicht bekommen? Bitte sagen Sie mir
ein Wort oder lassen Sie mir eines schreiben. Ich weiß durchaus nichts
von Ihnen. Versteh das gar nicht. Ich hoffe, daß Ihnen diese Zeilen hier
schon nachgeschickt werden müssen! —
Ende dieses bin ich [in] Wien.
Tausend Grüße!
Ihr
ArthSch.
[Vöslau] 13. Juli 897.
Verzeihen Sie mir, lieber, lieber Freund, es war mein dummer Aber
glaube, der mich verhinderte, Ihnen zu schreiben. Ich wollte Ihnen
durchaus was Gutes, nämlich meinen Auszug aus dem Marterhaus mitteilen, da ich mich aber über Kommendes nicht zu reden getraute, wartete
ich bis ich draußen war. Seit gestern bin ich hier in Vöslau. Nun liege ich
unter dem geliebten, auch Ihnen bekannten, großen Castanienbaum,
fühle mich, bis auf eine große Mattigkeit, ziemlich wol und träume so
vor mich hin. Das Leben umrauscht, umblüht und umzaubert mich nicht,
wenn ich aber wieder gesund bin, will auch ich erwachen.
Leben Sie wol. Sie lieber Freund, lassen Sie bald Ausführliches von
sich hören, Sie machen mir so eine Freude.
[O. W .l
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Ischl 21.7. 97.
Meine liebe Freundin,
vor ein paar Tagen hab ich Ihren Brief aus Vöslau bekommen und
danke Ihnen herzlich. Hoffentlich darf ich Sie bald sehen und werde
mehr von Ihnen erfahren, als in den paar Zeilen steht, so schön sie sind.
In ein paar Tagen reise ich von hier ab. Zuerst ein paar Bicycletage,
dann Wien. Das ist Mitte nächster Woche, vielleicht schon Anfang. Ich
finde dort wohl ein Wort von Ihnen.
Ein Stück hab ich hier zu schreiben begonnen; sehr voll davon;
einen Akt im Zug — dann war es vorbei. Aber ich glaube, daß es bald
wieder gehen wird. Im ganzen hab ich mit Unrecht ein ziemlich sorgloses
Leben hier geführt und mir manchmal sagen müssen: Ja — es ist doch
noch die Jugend. —
Grüßen Sie vielmals Ihre gute und liebe Schwester.
Ich bin wie immer von Herzen der Ihre,
ArthSch.

Vöslau 28. Juli 897.
Lieber Freund, heute nur zwei Worte. Ich freue mich sehr, daß Sie
zurückgekehrt sind und werde mir erlauben, Sie Anfang der nächsten
Woche heraus zu bitten. Diese Woche ist es leider nicht möglich, da ich
mich des schlechten Wetters halber wieder weniger wol fühle. Nicht
wahr, Sie kommen, wenn ich Ihnen schreibe, ich freue mich so sehr auf
Ihren lieben Besuch. Fanni dankt sehr, sie ist ganz stolz, daß Sie nie auf
sie vergessen und läßt Sie herzlich grüßen.
[O. W.]

[Wien] 14. August 97.
Liebe Freundin, in dem letzten Brief von Ihnen — 28. Juli — steht
geschrieben, Sie werden mir Anfang nächster Woche erlauben, nach Vös
lau zu kommen. Seither hab ich keine Nachricht. Vielleicht ist ein Brief
von Ihnen verlorengegangen? Oder ist Ihr Befinden wieder weniger gut?
Bitte sagen Sie mir für alle Fälle ein Wort! Ich fahre Mitte nächster
Woche wieder fort. Ihre Schwester, die ich vielmals grüße, ist wohl bei
Ihnen?

Ihr
Arthur Sch.
327

Vöslau den 14. August 897.
Mein lieber, lieber Freund, sind Sie mir nicht böse, ich habe Ihnen in
den letzten Tagen nicht geschrieben. Gründe folgende: Aus Hardenberg
in Dänemark, wo meine Schwester Gabriele momentan bei ihrer Schwie
germutter weilt, kam dieser Tage ein verzweifelter Brief. Mein Schwager
ist schwer herzleidend, sein Zustand bedenklich. Fanni, der gute Genius
in unserer Familie, mußte sich gleich reisefertig machen. Natürlich waren
eine Menge Sachen zu besorgen, die uns ganz in Anspruch nahmen. Sie
vertauscht, das arme, aufopfernde Mädl, ein Krankenlager mit einem an
deren. — Auch ich bin gar nicht wol, und die bevorstehende Trennung
von meiner geliebten Schwester macht mich ganz broken down; ich
bleibe allein nicht hier, sondern kehre nach Reichenau zurück, wohin
man mich schon dringend reclamirt. Wie sehr ich bedaure, Sie nicht hier
gesehen zu haben, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Bleiben Sie lieb und
gut wie Sie es immer zu mir waren, ich hoffe Ihnen im Herbst die Hand
drücken zu können.
Leben Sie wol und schreiben Sie mir, bitte, nicht, bis ich mich wie
der melde.
[O. W.]

Vöslau Feiertag 819 97
Wie Sie sehen, liebster Freund, bin ich eher nach Vöslau zurückge
kehrt als ich es glaubte.
Ich habe mich in Reichenau in dem neuen, nicht genügend ausge
trockneten Haus verkühlt, bekam eine neue Entzündung u. darf nun lie
gen, liegen, wie lange weiß ich nicht. — Doch das ist noch nicht das Ärg
ste: Aus Hardenberg haben wir tief traurige Nachrichten, mein Schwager
liegt im Sterben. Fanni ist auch dort und muß Gabrielens grenzenlosen
Jammer mitansehen. Denken Sie, vier Kinder sind da, das Jüngste 3
Monate alt! So schnell u. so gräßlich endet diese große Liebesheirat. —
In meiner Herzensangst wende ich mich an Sie, liebster Freund.
Sagen Sie, giebt es für ein schweres Herzleiden u. eine diffuse Nierenent
zündung eine Rettung? Und halten Sie Dr. Rosenthal aus Kopenhagen
für einen guten Spezialisten?
Ich habe solche Angst, jede Minute glaube ich den Telegrafenboten
kommen zu hören, der mir die schreckliche Nachricht bringt. — Daß das
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Leben schwer ist, wußte ich, daß es aber so entsetzlich traurig sein kann,
das habe ich erst heuer erfahren.
Nicht wahr, Sie antworten mir gleich.
Genießen Sie vom Leben, was sich Ihnen bietet, es kommen Tage,
wo man es schwer bereut, nicht alles, alles alles erfaßt u. genossen zu
haben. —
Leben Sie wol, Sie lieber, lieber Freund.
[O. W.j
Vöslau Ludwigstrasse

Vöslau Montag. [13.] 9 97
Lieber' Freund, Sie haben es ja schon beim Anblick dieses Briefes errathen, das große Unglück, das uns getroffen hat. Gestern Abend um 8
Uhr ist Georg sanft entschlafen. Alle näheren Details fehlen noch, da
Briefe 3 Tage brauchen. Ich habe nur ein kurzes Telegramm erhalten.
Gabriele soll diesen schweren Schicksalsschlag heldenmütig tragen und sie
hat Georg doch so heiß geliebt.
Bitte teilen Sie es auch Ihrer Frau Mama mit, sie war immer so gütig
zu Gabriele.
Ich bin so froh, daß ich hier bei Vater bin, wenn ich auch nichts hel
fen kann, so bin ich ihm in seinem großen Schmerz doch ein Trost. Den
ken Sie nur die arme Fanni, die all’ den Jammer mitansehen muß.
Ach Freund, es ist doch unsagbar traurig auf der Welt! Mir fehlen
die Worte zu sagen wie schrecklich bang mir ist.
[O. W.]

[Vöslau] 15/9. 97
Wie immer sind Sie der Liebenswürdigste, Beste! Wie muß man dem
Schicksal danken, wenn man Menschen wie Sie findet. Solche Freund
schaft wirft gleichsam einen Glanz über alles, haben Sie Dank für man
ches Glück! — Der Verstorbene stand mir nicht sehr nahe, obwol ich ihn
immer aufrichtig bewundert und verehrt habe, denn er war einer der
vornehmsten, edelsten Menschen, die es gab. Unendlich traurig macht
mich Gabrielens Jammer, die nun mit 4 Kindern verwaist dasteht. Sagen
Sie, warum mußten zwei Menschen auf ewig getrennt werden, die sich so
heiß geliebt haben, man steht fassungslos vor solchem Unglück.
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Ich fahre dieser Tage nach Wien u. werde dann vom Professor er
fahren, was mit mir ferner geschieht. Es ist nicht unmöglich, daß ich den
ganzen Winter irgendwo im Süden verbringe, natürlich allein ohne
Fanni, die sich jetzt wieder ganz für Gabriele u. deren Kinder aufopfert.
Bevor ich fortgehe möchte ich Sie zu gerne sehen, ich weiß eigentlich
seit Monaten nichts von Ihnen, auch das Unglück macht egoistisch!
[O. W.]

Mittwoch [22. September 1897]
Liebe Freundin,
ich hoffe das gestrige Unwohlsein hatte nichts zu bedeuten? Heut
kann ich leider nicht zu Ihnen; werden Sie mir Freitag erlauben, Nach
mittag um 5 bei Ihnen zu sein? —
Ich bitte Sie Fräulein Fanny zu grüßen; Sie selbst grüße ich tausend
mal als
Ihr stets ergebner
ArthurSch.

[Vöslau] 2419 97
Lieber, lieber Herr Doctor, es ist wirklich zu schade, daß Sie heute
nicht kommen können. Die Gründe Ihres Aufschubes kann ich mir ja
denken u. sind dieselben gewiß zwingender Art, aber mir thut’s doch rie
sig leid, umsomehr als sich heute bei Sonnenschein mein Reich sehr vor
teilhaft präsentirt.
Wegen Montag od. Dienstag werde ich Ihnen noch schreiben. Ich
bin natürlich immer da, aber ich weiß nicht, ob Vater nicht diese beiden
Tage auch herauskommt, da könnten wir dann nicht so ruhig u. unge
stört miteinander plauschen als ich es möchte. Ich telegrafire od. schreibe
jedenfalls noch hierüber. —
Mittwoch fahre ich wahrscheinlich nach Wien u. Donnerstag ist
wieder einmal ein Consilium — heuer das dritte.
Das Jahr 897 war für Sie reich an Unannehmlichkeiten und doch
kann ich Sie nicht bedauern, denn Sie sind gesund, allmächtig über Ihren
Körper, wenn Sie wüßten, wie reich Sie sind! Was mich betrifft, so
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pendle ich zwischen Selbstmordgedanken ernstester Art, zwischen einem
Traum an den ich nicht glaube und zwischen tiefster Mutlosigkeit so hin
und her. Etwas muß geschehen, so kann’s lange nicht mehr fortgehen.
Leben Sie wol! Sie Liebster, Bester von Allen! —
[O. W.]

Sept? 97
Liebe Freundin,
wollen Sie mir vielleicht ein Wort über Ihr Befinden sagen oder
telephoniren lassen —?
Tausend Grüße.
Ihr
Arth.Sch.

Es hat

Gott dem Allmächtigen in seinem unerforschlichen Rathschlusse gefallen, Frau

Olga Waissnix, geb. Schneider,
Donnerstag den 4. November 1897, um 9 Uhr Abends, nach schwerem schmerzlichen Leiden, versehen
mit den heiligen Sterbe-Sacramenten, zu sich zu berufen.
Die irdische Hülle der theuren Verblichenen wird Samstag den 6. d. M. nach Vöslau überführt,
daselbst im Trauerhause Ludwigstrasse Nr. 2 aufgebahrt und Montag den 8. d. M., präcise 3 Uhr Nachmittags,
in die Pfarrkirche geführt, dortselbst feierlichst eingesegnet und sodann auf dem Orts-Friedhofe in der
Familiengruft zur Ruhe beigesetzt werden.
Die heiligen Messen werden Dienstag den 9. d. M., um •8 Uhr Früh, in obgenannter Pfarrkirche
und in der Pfarrkirche zu Payerbach-Reichenau für das Seelenheil der Verblichenen gelesen werden.
W ien -V ö slau , am 6. November 1897.

Die tieftrauernde Familie.

Kranzspenden werden dankend abgelehnt.
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ANHANG

I. Schriftstücke, die nicht mit Sicherheit gereiht werden konnten

[Visitenkarte]
87
Lieber H. Doctor!
Ich besuche vielleicht morgen das philharmonische Concert.
Herzlich grüßend
Ihre
[Aufdruck: Mme Olga Waißnix]

[Zettel]
87
leider verhindert.
[ O . W .]

[Karte]

Freitag. Feber 90?

Ihr Freund Albin würde sagen: -------------------------------------------bitte setzen Sie jetzt diesen Gedanken fort, wenn Sie können, denn Sie
sind der Einzige, der ihn versteht.
Ihre
O. W.

Sie sehen, ich kann meine Classiker gut anwenden. Ihre nächste lie
benswürdige Antwort bitte wieder in den geliebten Thalhof zu senden.
Heute sah ich nicht nur 2mal den Fürsten Pignatelli, sondern auch
Fr. Geiringer und Benvenistis, die mich mit ihren Blicken erdolchten.
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[Visitenkarte]
Freitag. 90?
Lieber Herr Doctor!
Habe soeben Nachricht aus Reichenau daß mein Mann unwol ist u.
werde wahrscheinlich morgen abreisen, wenn keine Nachricht über Bes
serung kommt, bitte daher nicht zu kommen.
Herzl. Grüße
Ihre
[Aufdruck: Mme Olga Waißnix]
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II.

Gedichte und „Thalhof-Festspiel“

WILDENSTEIN
Zwei Tage sind es, daß ich Dich verlassen,
Und wieder führt vorbei an Dir mein Weg,
Der Nebel fällt in trüben, grauen Massen,
Die Wolken hängen nieder auf den Steg.
Hier war es! Hier bin ich vor zweien Tagen
Gewandelt mit der wunderschönsten Frau —
Ein Frühlingswetter glänzte voll Behagen
Sorglos und goldig über Wald und Au.
Alt ist die Veste; kalt und grau die Wände,
Die Steine unter uns entgleiten schier,
Ein stummer Führer, biet’ ich ihr die Hände,
Es schirmt kein Dach; auf Trümmern schreiten wir.
Umrankt von Epheu ragen steil die Mauern,
Die morschen Stützen des zerriss’nen Bau’s,
Aus Thurmesfenstern weht mit kühlen Schauern
Ein Duft nach Moder in den Lenz hinaus.
Und Hand in Hand, so Ein’s das And’re leitend,
Durchschreiten wir zusammen das Geröll,
Und dann durch’s Thor — und weit dahin sich breitend,
Liegt nun das Thal vor uns und leuchtet hell.
So hell — so schön — und vor den trunk’nen Blicken
Zeigt ihre Wunder alle die Natur,
Wir stehen schweigend: uns umfängt Entzücken,
Ein Jedes fühlt des Andern Wonnen nur . . .
O, welch’ ein Augenblick ist mir entschwunden,
Und wie durchklagt mich der Erinn’rung Leid,
Da ich mich auf dem gleichen Weg gefunden,
Wie vor zwei Tagen — nein! — vor langer Zeit.

335

THALHOF-FESTSPIEL
T halhof schlummernd.
England:
Aus ferner Gegend komm ich her,
Durchwandelt hab’ ich Land und Meer,
Um mir mein liebes Kind zu finden,
Ihr Glückwunsch, Sehnsucht, Gruß zu künden.
O schnöde Ischler Sommerfahrt,
Durch die sie mir genommen ward!
Nun muß ich wandern überall,
Such sie in Stadt und Land und Thal,
Um ihr am heutigen Festestage
Zu melden Englands Freud und Klage.
Und wie ich müde allgemach
Herschreite heut’ von Payerbach,
Erblick ich durch ein Fensterlein
Ein schönes Weib, das muß sie sein!
Und wie wenn mir die Sonn’ erschienen,
Schließ ich das Aug’ vor Evelinen. —
Doch sieh! Wer liegt hier, weich gebettet —?
Das ist, sechs gegen eins gewettet,
Des Thalhofs lieber Genius!
Wie der sein Glück verschlafen muß!
Und ich muß wach sein und muß leiden.
Wach auf — und lasse Dich beneiden!
Thalhof:
Was ist’s?
Ich bin’s, bin Englands Geist,
England:
Der Dich, Dein Schicksal glücklich preist,
Weil Du heut birgst, ich brauch den Reim, —
Am Festestag, Frau Weikersheim.
Gewiß die reizendste der Frau’n,
Thalhof:
Sie weilt inmitten uns’rer Au’n,
Drum prangt der Wald im grünen Kleid
So frisch noch zu Spätsommerszeit.
Das glaub ich wol! Verwelkter Klee
England:
Erblühet neu in ihrer Näh!
Sie ist der Frühling selbst, indeed!
Doch sieh’, wer dort die Straße zieht!
Der ist mir völlig unbekannt? —
Trägt einen Strauß in seiner Hand,
Thalhof:
Den Schnurrbart hat er keck gedreht,

Carl Waissnix

Olga Waissnix 1896

Die Kinder des Ehepaares Waissnix: Karl, Rudolf und Ludwig

Links: Fanni Schneider, Olgas jüngste Schwester
Rechts: Olgas Schwager Graf Georg Haugwitz und ihre
jüngere Schwester Gabriele

i

A rthur Schnitzler 1896

Marie Glüm er

Marie Reinhard

Adele Sandrock

Der Hut schief auf dem Kopf ihm steht,
Und die Cravatte! schau doch nur!
England:
Und — shoking! Sechser! Welch Frisur!
(Walzer)
Servas mit Lins! Ich hab’ die Ehr!
Wien:
Na san ma’s? Kommt sonst niemand mehr?
Sö san ja a, dös gspann i schon,
Nur außag’ruckt zur Gratulation.
Wie, sind auch Sie ein Gratulant?
Thalhof:
Zur Evelinen hergesandt?
Ich bin der flotte Weana Geist,
Wien:
Von Wean extra aufag’reist,
Um ’s Evelintscherl lobzupreisen!
Sö kennen’s doch, nöt? — Dö is Eisen! —
Fremd scheint mir Deine Sprache ganz.
Thalhof:
I bitt’ Sie, reißen’s keinen Pflanz!
Wien:
Der Thalhof und der Stefansplatz,
Die san gar nah verwandt, mein Schatz.
Aber wo bleibt ’s Evelintscherl denn?
Mußt Du sie denn als erster seh’n?
England:
Ich hab’, fürwahr, das beste Recht,
Aus England stammet ihr Geschlecht,
Dort wuchs sie auf, erblühte sie
Zu ihrer Schönheit Harmonie.
Ihr süßes, liebliches Gemüt,
Ihr Herz, ihr Geist ist dort erblüht!
I bitt’ Sie, machen’s kan Bahöl,
Wien:
In Österreich ist ihr’ wahre Stell“.
Dort hat’s ja ihren Mann gefunden —
Durch Liab is sie an Wean gebunden.
Ich gebe drum mein Recht nicht her.
Thalhof:
Hier braucht man Evelinen mehr,
Denn der N atur Holdseligkeit,
Die sie hier ausstrahlt weit und breit,
Von Evelinens Reiz allein
Ist sie ja nur der Widerschein.
Schönheit: Nur lächelnd tret’ ich ein bei Euch,
Ihr kennt mich nicht, kennt nicht mein Reich;
Ich komme Euren Streit zu schlichten,
Euch allen rath’ ich zu verzichten;
Von Evelinens Heimatland
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Wien:
England:
Thalhof:

Bin ich die einz’ge ausgesandt. —
Still, England! nichts will ich Dir rauben,
Daß ihre Wiege dort stand, glauben,
Daß dort das Kind zum Mädchen ward,
Zur Jungfrau von so seltener Art.
Still, Du auch Wien! — Ja, ihr Geschick
Beschied ihr dort das Eheglück.
Genius des Thalhofs, schweig auch Du!
Was Du gesprochen, geb’ ich zu.
Der ganze Streit mir wolgefällt,
Denn ich bin nicht von dieser Welt —
Ich komme aus entfernten Gau’n
Nach meinem lieben Kind zu schau’n,
Das wir der Erde nur gelieh’n
Aus einer Welt der Phantasien,
Wo Grazie und Liebreiz thronen,
Wo Ideal und Schönheit wohnen.
Gemach! ich ford’re nichts zurück,
Wir nicht, die Erde braucht das Glück.
Wenn’s immer nur zur Zeit erschiene!
Ich bringe Heil Dir — Eveline!
Sei mir gegrüßt! Für ew’ge Zeit
Bring ich Dir Glück und Seligkeit.
Was die da sagt, das hat an Kern,
Heil Dir, Evelintscherl, ruft auch Wean.
All right, Eveline, ich leg’ zu Füßen
Dir meines Wunsches jubelnd Grüßen.
Und laß’ ich all die Sprüche gelten,
So gönnt auch meinem seinen Sinn,
Mein Schicksal würd’ ich nimmer schelten,
Da ich nur allegorisch bin.
Denn hätt’ ich Hände, warmes Blut,
Euch andren Schemen ging’s nicht gut,
In meiner Arme Macht gepreßt.
Hielt ich Eveline ewig fest.
Nun aber ist es, wie es ist,
Wenn Du nur heut die uns’re bist,
So haben wir den besten Theil.
Es ruft der Thalhof Dir sein „Heil!“
Die Freunde bringen Glückwunsch Dir,
Ich aber rufe: Bleib bei mir! —
Reichenau, 4. Sept. 1886
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SIE
Hei, welch ein Fest! wie tanzen die Leute!
Wie jubeln die Geigen, wie strömt der Wein.
Das ist ein lustiges Leben heute.
Gut so, bald bricht die Nacht herein.
Herbei ihr Burschen, da habt ihr zu essen,
Und mir, Frau Wirtin, gebt noch ein Glas.
Auf Eure Schönheit unvergessen
O schöne Wirtin, leer ich das.
Es knallen die Schüsse, die Preise winken,
Im Kreise dreht sich das Ringelspiel,
Frau Wirtin, noch eines gebt mir zu trinken,
An solchem Tage gibt’s kein Zuviel.
Heissa, dort klettert ein Bursch auf die Stange,
Brav, brav, nur weiter, klimm hinauf.
Da ist er schon oben und schreit, der Range,
Frau Wirtin, da trink ich noch eins darauf.
Und also schlürf ich mit Behagen
Den herrlichen Champagnerwein.
Frau Wirtin, ich hab Euch was zu sagen,
Ihr müßt ja bleiben, so fügt Euch drein.
Da seh ich die Wirtin leise nicken.
Es glühte süß und wohlbekannt
Aus ihren wunderdunkeln Blicken,
Sie reicht mir das Glas und ich küss ihr die Hand.
Dann sprach sie: ich habe Dich nicht vergessen,
Und liebe Dich heut wie in jener Zeit.
Denn meine Lieb’ ist unermessen,
Und Dir gehör ich in Ewigkeit.
Und Aug’ in Auge blickten wir selig,
Und weiter rollte und tollte das Fest.
Der Abend kam gelind und mählig,
Und der Tanz war aus und gewonnen das Best’.
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Verhallt die Schüsse, verstummt die Geigen,
Vertrunken der Wein, wir schritten zu Tal.
Da mußt ich zum Abschied mich vor Dir neigen,
Stand ganz allein da mit einemmal.
Und über mir in nächtiger Bläue
Erstarrte ein glitzerndes Firmament,
Was klingt mir im Ohr doch von ewiger Treue,
Wer flüsterte nur von Lieb ohne End?
Wart Ihr’s, Frau Wirtin? Und all in den Jahren,
Die Ihr mich nicht gekannt und gesehn,
Da ich kein Wörtlein von Euch erfahren,
Was habt Ihr erlebt, was ist Euch geschehn?
Frau Wirtin, mir stieg der Wein zu Kopfe,
Und trunken hab ich Euch gelauscht.
Ging’s Euch nicht wie mir, dem armen Tropfe,
H at Euch nicht der Trubel des Festes berauscht?
Denn ach, so rasch verklingen die Lieder.
Und der Wein verrauscht und das Fest verhallt,
Und steigt die graue Frühe erst nieder,
So sind wir beide vergrämt und alt.
Frau Wirtin, noch ehe der Tag ergrauet
Von dannen eil ich, kein Abschiedswort,
Und wenn Euch der Morgen ins Fenster schauet,
Zieh längst ich meine Straßen fort.
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AM FLÜGEL
Da sitz’ ich im wohlbekannten Gemach
Und spiele die alten Walzer und Lieder,
Doch find’ ich die alten Töne nicht wieder.
Da laß’ ich das Spielen und sinne nach.
Und sehe draußen den Wald sich weiten,
Zum Fenster grüßen die Bäume herein;
Vom Felsen die schweren Schatten gleiten,
Der Mittag ist stille . . . ich bin allein.
Wie hab’ ich so ernst und so beklommen
Mich heut zum Flügel hingesetzt. . .
Hier hab’ ich Deine Hand genommen
Und sie mit meinen Thränen benetzt.
Erinnerst Du Dich? Du hast’s vergessen,
Laß Dir’s erzählen zum letztenmal:
Wir waren allein im dämm’rigen Saal,
Und ich bin vor dem Flügel gesessen.
Und hab’ von Dir einen Blick ersehnt,
Und während meine Weisen erklangen,
Im Walde die Leute lachten und sangen,
Hast Du am Fenster schweigend gelehnt.
Und lehntest lange schweigsam da . . .
Dann aber hört’ ich ein leises Bewegen,
Du neigtest Dich meinem Haupt entgegen,
Und Deinen Athem fühlt’ ich nah.
Und über die Stirne mir glitt Dein Hauch,
Und meine Hände sanken nieder,
Verstummt die Walzer und die Lieder.
Ich bebte, mein Lieb! — Du weintest auch . . .
Vergebens heut in den alten Tasten
Such’ ich den süßen, geliebten Ton.
Es ist ein dummer Klimperkasten —
Wahrscheinlich war er’s damals schon.
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ANMERKUNGEN

Seite 5
Das Gedicht wurde erstmals aus dem Nachlaß veröffentlicht in: Arthur
Schnitzler, „Frühe Gedichte“, herausgegeben und eingeleitet von Herbert Le
derer, Propyläen Verlag, Berlin 1969.
Lebensgeschichte: Arthur Schnitzler, „Jugend in Wien: Eine Autobiographie“,
Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich 1968.
das Reichenauer Buch: das fünfte und sechste Buch der Autobiographie.

O. W. 18. 8. 1886
hei den Eichen: eine Waldwiese (Festplatz) hinter dem Hotel Thalhof.
Reichenau: Sommerfrische etwa eine Bahnstunde südlich von Wien.
Ischl hält Sie nicht so riesig fest: Schnitzler war laut Tagebuch vom 15. bis 24.
August in Bad Ischl im Salzkammergut.

Olga Waißnix: (auch Waissnix; ältere Schreibweisen: Wasnix, Wasniggs), geh.
Schneider, 1862 bis 1897. Hochzeitstag: 20. Februar 1881.

A. S. August 86
mein Papa: Regierungsrat Universitätsprofessor Dr. Johann Schnitzler, 1835 bis
1893. Laryngologe, von 1880 bis zu seinem Tode Direktor der Allgemeinen
Wiener Poliklinik, war Mitarbeiter an der „Wiener Medizinischen Presse“,
gründete 1887 die „Internationale Klinische Rundschau“.
Ihrem w. [wertenJ Herrn Gemahle: Carl (auch Charles) Waißnix (andere
Schreibweisen siehe Anm. zu O. W. 18. 8. 1886), 1851 bis 1943.

O. W. 21.8. 86
Ihr Gedicht: ein Brief in Versen, den Schnitzler an Dora Kohnberger aus Bad
Ischl sandte (abgedruckt in Arthur Schnitzler, „Jugend in Wien: Eine Auto
biographie“, Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich 1968; Seite 241 ff.)
Im Tagebuch findet sich am 27. 8. 1886 folgende Notiz: „Sie [Olga Waiss
nix] war wütend, zerbrach einen Teller, wie mein Gedicht meldete, daß ich
zum Fest nicht käme.“
Dora: Kohnberger, geb. Braun. Sie war die Frau des Fabrikanten Innocenz
Kohnberger. Ihre Schwester Marie war mit dem ältesten Bruder der Mutter
Arthur Schnitzlers, dem Advokaten Dr. Edmund Markbreiter, verheiratet.
(Siehe Anm. zu A. S. Anfang Juni 88.)
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Eveline: Brandeis-Weikersheim, geb. Joel-Ellis, 1859 bis 1940. Sie war seit 1881
mit Hermann Brandeis-Weikersheim verheiratet.

Mitzi: (auch Mizi oder Mitzka, eigentlich Marie) Engländer, genannt „Die
Weise von Reichenau“. Sie war eine Cousine von Peter Altenberg (siehe Anm.
zu A. S. etwa 8. 9. 90).
*

A. S. 22. 8. 86
Das Gedicht fand sich im Nachlaß.
,|
aus Wolfgan%: Sankt Wolfgang im Salzkammergut.
Mirza Schaffy: Lehrer des Tatarischen, den Friedrich v. Bodenstedt (1819 bis
1892) in Rußland kennenlernte und durch den er zu seinen „Liedern des
Mirza Schaffy“ angeregt wurde (1851).
Geist des Klapphorns: Klapphornverse waren Scherzverse, die 1878 erstmals in
den „Fliegenden Blättern“ erschienen. Der Urvers, der als Muster für viele
Nachahmungen galt, stammt von dem Göttinger Universitätsnotar Daniel und
lautet: „Zwei Knaben gingen durch das Korn, / Der andre blies das Klappen
horn, / Er könnt’ es zwar nicht ordentlich blasen, / Doch blies er’s wenigstens
einigermaßen.“

A. S. 7. 9. 86
Wie ich gestern meine Sachen auspacke: Arthur Schnitzler war vom 24. August
bis 5. September, an welchem Tag die Aufführung des Geburtstagsfestspiels
(siehe Anhang) stattfand, im Thalhof.
Lenau: Nicolaus (eigentlich Nicolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau),
1802 bis 1850. österreichischer Lyriker. Er stieg im Sommer des Jahres 1836
im Thalhof ab und begann am 23. Juli einen Brief an Sophie Löwenthal fol
gendermaßen: „Soeben bin ich im Wirtshaus Wasnixens angekommen.“
Damals schrieb Lenau an seinem Epos „Savonarola“ und trug sich am 30.
Juni mit den Versen 13 bis 16, die er mit dem Titel „Während des Gewitterre
gens“ überschrieb, in das Gästebuch des Thalhofs ein. Dieses Gästebuch befin
det sich heute noch im Besitz der Familie Waissnix. Unter den Gästen, die sich
gleichfalls dort eintrugen, befinden sich Friedrich Halm (Pseudonym für Eli
gius Freiherr von Münch-Bellinghausen (1806 bis 1871) und Ferdinand Rai
mund (1790 bis 1836).
„Nun aber ist es, wie es ist“: aus dem Thalhof-Festspiel zum 7. September 1886
(siehe Anhang).
Wenn ich könnte, wie ich wollte: ein in diesem Briefwechsel häufig vorkommen
des Zitat aus der Novelle „Gute Kameraden" von Paul Heyse, 1830 bis 1914.
(„Wenn ich könnte, wie ich wollte, ich baute ein Zauberschloß auf einer Insel
mitten im Meer, die Wände lauter krystallene Spiegel, die überall sein liebes
Gesicht zurückstrahlten, und alle Vögel des Himmels riefen: Er ist der Holde
ste! und das Meer rauschte: Er ist der Beste! und ich — nein, da hört es auf.“)
und gehe. . . im Spitaldienste vollkommen auf: Schnitzler war seit dem 1. Juni
als provisorischer Sekundararzt an der psychiatrischen Klinik des Professors
Theodor Meynert tätig. Ab 1. November als Sekundararzt ebendort.
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der flotte Wiener Geist: Anspielung auf das Festspiel, in welchem Schnitzler die
Rolle des Wiener Geistes spielte.

O. W. 8. 9. 86
*

„da die Natur mir die Kunst der Lieder nebst manch anderer Gunst versagt
hat“: Zitat aus dem Gedicht Schnitzlers vom 22. 8. 86.
Kaiserbrunn: O rt im Höllental, ganz nahe bei Reichenau.
Erlanger: Baron Ludwig, 1862 bis 1923.
Salm: hier handelt es sich entweder um Graf Alfred, 1851 bis 1919, oder dessen
Bruder Graf Otto Salm-Hoogstraeten, 1848 bis 1907. Die beiden Brüder
waren mit den Schwestern Adolfine und Ida des Barons Ludwig Erlanger
(siehe oben) verheiratet.
Sonnenthal: Adolf Ritter v., 1832 bis 1909. Mitglied des Burgtheaters von
1856 bis zu seinem Tode.
Hohenfels: Stella, 1854 bis 1920. Mitglied des Burgtheaters von 1873 bis zu
ihrem Tode. Sie heiratete 1889 den damaligen artistischen Leiter und späteren
Direktor des Burgtheaters Alfred Freiherrn von Berger (1853 bis 1912).
Lieutenant Latinovics: nicht festzustellen, ob es sich um Carl oder Geza Latinovics de Borsod handelt. Beide waren damals laut k. k. Militär-Schematismus
für das Jahr 1886 Kavallerieleutnants.
Vöslau: Bad Vöslau, etwa eine halbe Stunde Bahnfahrt südlich von Wien,
Wohnsitz der Familie Schneider.
zum derkennen giebt: wienerisch für „zu erkennen gibt“ .
nebbich: laut Duden/Fremdwörterbuch Herkunft unsicher: Gaunersprache für:
leider!, schade!; umgangssprachlich für: nun wenn schon!, was macht das!

O. W. 16. 9. 86
nächsten Samstag: Schnitzler notierte am 8. Oktober, nachträglich also, in sein
Tagebuch: „Samstag den 18. September fuhr ich mit meinem Bruder hinaus,
nachdem Mama u. G. [Schnitzlers Schwester Gisela] schon eine Woche früher
hinausgefahren waren. Es war eigentlich schon ein Herbstabend. Sie war auf
einer Hochzeit in Wien gewesen und kam später als schon die ganze Gesell
schaft im Klavier-Z. [Zimmer] versammelt..
des Hochzeitsdiners meiner Freundinn: nicht festzustellen, um wen es sich han
deln mag.

O. W. 23. 9. 86
Frl. Hann: Anna, Klavierlehrerin.

A. S. 26. 9. 86
Beim Datum ist die Ziffer 26 besonders groß und dick geschrieben. Es war Olga
Waissnix’ Zimmernummer in Meran, wo Arthur Schnitzler ihr wiederbegeg
nete, und galt offenbar als Glückszahl, auf die häufig in der Korrespondenz
angespielt wird.
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die Stelle aus Heine, wo er sagt, er habe Zahnschmerzen der Seele: Zitat aus
dem 20. (letzten) Kapitel von „Ideen. Das Buch Le Grand“ von Heinrich
Heine. Das Zitat lautet dort im Zusammenhang: „Bis auf den letzten Augen
blick spielen wir Komödie mit uns selber. Wir maskieren sogar unser
Elend, und während wir an einer Brustwunde sterben, klagen wir über
Zahnweh. Madame, Sie wissen gewiß ein Mittel gegen Zahnweh? Ich aber
hatte Zahnweh im Herzen. Das ist ein schlimmes Obel, und da hilft sehr
gut das Füllen mit Blei und das Zahnpulver, das Berthold Schwarz erfunden
hat.“
Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküßt: Lied aus der Operette „Der
Bettelstudent“ (1882) von Karl Millöcker, 1842 bis 1899. Text von F. Zell
(eigentlich Camillo Walzel), 1829 bis 1895, und Richard Genee, 1824 bis 1895.

O. W. [30. 9.] 1.10. 86
Scheffels „Einsam wandre Deine Bahnen“: richtig: „Einsam wandle deine Bah
nen, / Stilles Herz und unverzagt!“ Aus „Der Trompeter von Säckingen“, 14.
Stück, „Lieder des stillen Mannes. I.“ von Joseph Victor v. Scheffel,
1826 bis 1886.
Kant’s „Uber das Erhabene und Schöne“: „Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen“ (1764) von Immanuel Kant.
Marc Aurel: Marcus Aurelius Antonius, 121 bis 180 n. Chr. Römischer Kaiser
und Philosoph. Anspielung auf die „Selbstbetrachtungen“, siehe auch Anm.
zu O. W. Dezember 86.

A. S. 5.10. 86
Kretschmann: Theobald, 1850 bis 1919. Cellist, Dirigent und Komponist.
hams an Idee: Anspielung auf das Wiener Couplet „H ab’n S’ a Idee?“ von Carl
Lorens, 1851 bis 1909.

O. W. 8. 10. 86
Comtesse Muschi: „Comtesse Muschi", Erzählung von Marie v. Ebner-Eschenbach.

Goethe’s Ausspruch „grau“ u.s.w.: „Grau, teurer Freund ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.“ („Faust“, I. Teil, Schülerszene.)

„in den Bergen ist Freiheit“: richtig: „Auf den Bergen ist Freiheit!“ (Schiller,
„Braut von Messina", 4. Akt, 7. Szene.)

Familie Benedict: die Familie des Industriellen Marcus Benedict; gest. 1909.
die Frau: Marianne Benedict, geb. Neumann; gest. 1930.
die kleine Minnie: Hermine Benedict, 1872 bis 1928. Später verehelichte Gräfin
Schaffgotsch.

meschugge: (aus dem Hebräisch-Jiddischen) verrückt.

A. S. 13. 10. 86
„Ich gebe drum mein Recht nicht auf“: aus dem Festspiel (siehe Anhang), wo es
allerdings „Ich gebe drum mein Recht nicht her“ heißt.
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Krieg im Frieden: „Krieg im Frieden“, Lustspiel in 5 Akten von Gustav v.
Moser (1825 bis 1903) und Franz v. Schönthan (1849 bis 1913).

auf eine neue Abteilung versetzen lassen: Arthur Schnitzler wurde am
1. November 1886 Sekundararzt (siehe auch Anm. zu A. S. 7. 9. 86) und
wohnte im Allgemeinen Krankenhaus.
Seidl: Wenzel, 1842 bis 1921. Volkssänger. Der „rote Seidl“ genannt.
Wiesberg: (eigentlich Bergamenter), Wilhelm, 1850 bis 1896. Volkssänger.

O. W. 18. 10. 86
Grabbe’s Faaist: „Don Juan und Faust“ , Tragödie in 4 Akten (1829) von Chri
stian Dietrich Grabbe, 1801 bis 1836.

zu den Kindern: die drei Söhne Waissnix: Karl (später Dr. iur.), 1881 bis 1912
(durch Motorradunfall); Ludwig, 1883 bis 1939 (durch Autounfall); Rudolf,
1885 bis 1937.
Revue des deux mondes: eine der bedeutendsten literarisch-philosophischen Zeit
schriften Europas. 1829 in Paris gegründet, erscheint heute noch zweimonatlich.

A. S. 22. 10. 86
Pötzl: Eduard (Pseudonym Kleinpetz), 1851 bis 1914. Feuilletonist. Er erfand
die Bezeichnung „Gigerl“ und schuf die wienerische Figur des Herrn von
Nigerl.
Frey: Wilhelm, 1833 bis 1909. Musikkritiker beim „Neuen Wiener Tagblatt“.
aus den Fliegenden Blättern: „Fliegende Blätter“, illustriertes humoristisches
Wochenblatt, 1844 von Caspar Braun und Friedrich Schneider in München
gegründet. Mit den ebenfalls in München 1897 gegründeten „Meggendorfer’s
humoristischen Blättern“ im Jahre 1929 vereint, heißt die Zeitschrift bis heute
„Fliegende und Meggendorfer Blätter“.
„diesen Kuß der ganzen Welt“: „Seid umschlungen, Millionen! / Diesen Kuß der
ganzen Welt!“ aus Schillers Gedicht „An die Freude“, das Beethoven im
Finale seiner IX. Symphonie vertonte.

A. S. Oktober 86
Liier handelt es sich um einen mit Bleistift geschriebenen Zettel.

O. W. 26. 10. 86
Der Brief wurde später von Arthur Schnitzler irrtümlich mit „25/10 86“ datiert;
Dienstag war jedoch der 26. 10.
Gossmann: Friederike, verehelichte Gräfin Prokesch-Osten, 1838 bis 1906. Mit
glied des Burgtheaters von 1857 bis 1861.
Bolzschießen: auch Bolzenschießen. Schießsport mit der Armbrust.
Parcival: (Parzival), Held der Artussage; der „reine Tor“, der es zu Ruhm und
Ehren bringt. Im altfranzösischen Ritterroman mit der Gralssage in Verbin
dung gebracht, wird er am Ende seiner Irrfahrten zum Gralskönig gekrönt.
König Arthus: keltischer Nationalheld, besungen von Chr6stien de Troyes,
Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach.
die saligen Fräulein: (selige Fräulein), elfenähnliche Berggeister der Alpen.
(Siehe auch O. W. 24. 9. 86.)
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A. S. 31.10. 86
„Mein Geist wirft sonderbare Blasen auf“: richtig: „Mein Gehirn treibt öfters
wundersame Blasen auf“, aus Schillers „Don Kariös“, 2. Akt, 8. Szene. (Siehe
auch A. S. 26. 4. 87.)
Herrn M. C. Herz: Max Constantin Herz, 1846 bis 1895. Reiseschriftsteller.
Eigentümer und Herausgeber der Kur- und Badezeitung „Hygiea“ (November
1886 bis 1903). Er verfaßte u. a. „Rhododendron und Enzian. Das Reichenauer Thal und seine Umgebung. Der Thalhof und das Rudolfsbad. Semme
ringfahrten an der k. k. pr. Südbahn bis Mürzzuschlag“ (1875).

O. W. 6. 11.86
von dem neuen Bild von Rochegrosse: das Kolossalbild „Der Bauernaufstand“
des französischen Malers und Illustrators Georges Rochegrosse (1859 bis 1938)
war damals im österreichischen Kunstverein, Wien I, Tuchlauben 8, ausge
stellt.
österreichischer Kunstverein: wurde 1850 von dem Großindustriellen Rudolf
v. Arthaber (1795 bis 1867) gegründet; seine permanenten Ausstellungen
waren für das damalige Kunstleben von großer Bedeutung.
mit dem Erzherzog: nicht festzustellen, um welchen österreichischen Erzherzog
es sich gehandelt haben mag.
Rettinger: Franz, 1841 bis 1901. Hotelsekretär und viele Jahre das „Faktotum“
des Thalhofs.
der letzte 26.: siehe Anm. zu A. S. 26. 9. 86.
Brüll: Ignaz, 1846 bis 1907. Pianist, Opernkomponist, Vetter von Emil Brüll
(siehe Anm. zu A. S. 22. 3. 87).

A. S. 12. 11. 86
L’assommoir: „L’Assommoir" (1877) von Emile Zola, 1840 bis 1902, aus der
großen Romanreihe „Les Rougon-Macquart“ (1871 bis 1893 in 20 Bänden).

Somlauer war es nicht: Verszeile aus Schnitzlers Gedicht an Dora Kohnberger
(siehe Anm. zu O. W. 21. 8. 86). Somlauer ist eine nach dem Schomlauer Berg
benannte ungarische Weinsorte.
ein unmögliches Frauenzimmer: eine Sängerin namens Emma Steinbach wirkte in
dem Konzert mit.

O. W. 15. 11.86
Ondricek: Franz, 1859 bis 1922. Violinvirtuose und Komponist.
neben den Fröbelschen Anleitungsbüchern: Friedrich Fröbel, 1782 bis 1852. Päd
agoge.

Lübke: Wilhelm, 1826 bis 1893. Kunsthistoriker.
ich würfe ä la Cherbuliez mon bannet au-dessus des moulins: richtig: jeter son
bonnet par-dessus les moulins = sich über alles hinwegsetzen. Charles-Victor
Cherbuliez (Pseudonym G. Valbert), 1829 bis 1899. Schweizerisch-französi
scher Schriftsteller.
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die Dichtung, d ie . . . den Impuls gab: das Versdrama „Manfred“ (1817) von
Lord Byron, 1788 bis 1824.

Bilder, das Leben Ludwigs v. Bayern betreffend: darunter das berühmte Ge
mälde „König Ludwig II. auf dem Paradebette“ und die großen Wandbilder
„König Ludwig als Schwanenritter auf dem Starnberger See“ und „König
Ludwig in der blauen Grotte des Schlosses Linderhof“ des ungarischen Malers
Joszi Arpäd Koppay, Baron von Dretoma (1859 bis ?), waren im österreichi
schen Kunstverein ausgestellt.
Meine größte, wenn auch nicht einzige, Passion: Anspielung auf den Refrain des
Couplets aus dem Volksstück „Mein Leopold“ (1873) von Adolf L’Arronge,
1838 bis 1908: „Meine einzige Passion / Ist mein Sohn, ist mein Sohn“ ge
wöhnlich in der Form: „Meine einzige Passion / Ist mein Leopold, mein Sohn.“
Sie geben ja eine neue Zeitung heraus: Arthur Schnitzler übernahm am 1. Januar
1887 zusammen mit Dr. Bela Weiss die Redaktion der von seinem Vater ge
gründeten „Internationalen Klinischen Rundschau“, nachdem dieser nach
einem Zerwürfnis mit seinen Verlegern Urban & Schwarzenberg die Leitung
der „Medizinischen Presse“ in andere Hände übergeben mußte, jedoch ver
pflichtet war, einige Jahre keine medizinische Zeitung herauszugeben. (Siehe
hierzu „Jugend in Wien“, Seiten 267/268.)

A. S. 22. 11. 86
Nie sah einen

— grauem ich je: Anspielung auf das Gedicht an Dora Kohnberger (siehe Anm. zu O. W. 21. 8. 86), worin es heißt: „Nie sah einen blauem
ich je“.
Merlin: „Merlin“, Operndichtung in 3 Akten von Siegfried Lipiner, 1856 bis
1911. Musik von Karl Goldmark, 1830 bis 1915. Die Premiere war am
19. November in der Wiener Hofoper.
oder gar sechsundzwanzig: siehe Anm. zu A. S. 26. 9. 86.
Ulrich von Hutten: 1488 bis 1523. Humanist. Er schrieb am Schluß eines Briefes
an den Humanisten Wilibald Pirckheimer, 1470 bis 1530: „O seculum! O
literae! Iuvat vivere.“ („O Jahrhundert! O Wissenschaften! Es ist eine Lust zu
leben.“)
ein Gedanke von „erhabener Lächerlichkeit": Anspielung auf eine Stelle in
Schnitzlers Erzählung „Belastet“ (Arbeitstitel „Menschenliebe“, geschrieben
1885/86, jetzt im Nachlaß), wo es heißt: „Und ich — so dachte er — als
Regent müßte bedacht sein, das Glück meines Volkes zu schaffen. Eine Forde
rung von einer erhabenen Lächerlichkeit.“
ein paar Kaulbachs: Wilhelm v. Kaulbach, 1804 bis 1874. Münchner Maler.
„die fern im Südenland“: Anspielung auf Heinrich Heine: „Er träumt von einer
Palme, / Die, fern im Morgenland,. . . “ aus dem „Buch der Lieder, Lyrisches
Intermezzo, X X X III“.
beim Stabstrompeter: „Der Stabstrompeter“, Posse mit Gesang in 4 Akten von
Wilhelm Mannstädt und Friedrich Anthony (Pseudonym für Anton Nikolowsky). Musik von Hans Krenn (1854 bis ?). Die Premiere fand am 2. Okto
ber 1886 im Theater in der Josefstadt statt.
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O. W. 4.12. 86
Alservorstadt: seit 1850 Teil des achten, seit 1861 des neunten Wiener Gemein
debezirkes (Alsergrund).

Allgem. Krankenhaus: das durch Kaiser Josef II. gegründete und am 16. August
1784 eröffnete Allgemeine Krankenhaus war die Keimzelle der Wiener medi
zinischen Schule und besteht heute noch, abgesehen von einigen Zubauten, in
seiner ursprünglichen Gestalt.

O. W. Dezember 86
des Trompeters: „Der Trompeter von Säckingen, ein Sang vom Oberrhein“,
Versepos (1854) von Joseph v. Scheffel. Die hier zitierte Stelle ist aus dem
14. Stück.
Turgenjew: Iwan Sergejewitsch, 1818 bis 1883. Russischer Schriftsteller. Prägte
in seinem Roman „Väter und Söhne“ zum erstenmal den Begriff „Nihilismus“.
Die erste Stelle: aus den „Selbstbetrachtungen“. (Siehe Anm. zu O. W. 1.10. 86.)
trotz aller Dorensischen Schwüre: das Wort „dorensisch“ bezieht sich wohl —
auch wie die im selben Satz erwähnten „Dorensischen Dogmen“ — auf
Dora Kohnberger.
Wie hieß nur die Zeitung: die erwähnten Aphorismen Schnitzlers erschienen in
der „Deutschen Wochenschrift“ (Wien), IV. Jahrgang, 49. Heft, 5. Dezember
1886. (Jetzt in „Aphorismen und Betrachtungen“, herausgegeben von Robert
O. Weiss, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1967.) Siehe auch Anm. zu
A. S. October 88.

A. S. 22. 12. 86
Merlatti: Stefano, italienischer Maler. Sein Landsmann, der Forschungsreisende
Giovanni Succi, 1850 bis 1918, hatte dreißig Tage (vom 19. 8. bis 19. 9. 1886)
gefastet, was Merlatti nicht ruhen ließ: er fastete fünfzig Tage. Am 15. 12.
1886 veranstaltete man ihm zu Ehren im Grand Hotel in Paris ein Bankett.

O. W. Ende Dezember 86
Fanni: (auch Fanny), Franziska Schneider, 1871 bis 1951. Jüngste Schwester
von Olga Waissnix, die 1910 den späteren Ministerialrat Hans Kneiß (1877
bis 1955) heiratete.
am Ring: die Wiener Ringstraße umschließt die sogenannte Innere Stadt und
wurde im Zuge der ersten Stadterweiterung am 1. Mai 1865 eröffnet. Das
Stück zwischen der Oper und dem Schwarzenbergplatz war an Sonn- und
Feiertagen um die Mittagsstunde der Treffpunkt der Wiener Gesellschaft
(Ringstraßenkorso).

A. S. 6. 1. 1887
bei Mauthners: hierüber findet sich keine Tagebucheintragung, daher läßt sich
nicht mit Sicherheit feststellen, um welche Familie Mauthner es sich handeln
mag.
beifolgende Walzer: „Die Reichenauer“, datiert „1886“. Im Nachlaß.
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Fiakerlied: Text und Musik von Gustav Pick, 1832 bis 1921. Vetter von
Schnitzlers Mutter. Als Textdichter und Komponist schrieb er auch unter dem
Pseudonym Th. Aurach.
„gemischtes Hausbrod“: eine ähnliche Anspielung findet sich sowohl in der Kor
respondenz zwischen Schnitzler und Beer-Hofmann (im Nachlaß) als auch
mehrmals im Briefwechsel zwischen Hugo v. Hofmannsthal und Arthur
Schnitzler (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1964. Siehe Seite 80, 83 und
84). Offensichtlich handelt es sich um eine Anspielung auf einen im Freundes
kreis geläufigen Scherz. Eine genaue Erklärung hat sich bisher nicht finden
lassen.

O. W. 10. 1. 87
das wirklich ganz zerlumpte Theater: wahrscheinlich handelt es sich um das
damals in der Herzog-Otto-Straße existierende Sommertheater.

Caro: Carl, 1850 bis 1884. Dramatiker. „Die Burgruine“, Lustspiel in einem
Aufzug, dem in der von der Prager Concordia 1882 ausgeschriebenen Kon
kurrenz einstimmig der Preis zuerkannt wurde. Die Uraufführung fand am 9.
April 1883 im Burgtheater statt.
weise wie Emmy: (auch Emmi) Benedict, später verehelichte Sachs. Ältere
Schwester von Minnie Benedict.
Fleckerlpatschen: aus Tuchresten geflochtene Hausschuhe.
„der vazierende Gott“: „Er wartet auf den vazierenden Gott“, Erzählung von
Arthur Schnitzler. („Deutsche Wochenschrift“, IV. Jahrgang, 50. Heft, 12.
Dezember 1886. Jetzt in „Erzählende Schriften I“.)
die mediz. Zeitung: „Internationale Klinische Rundschau“, siehe Anm. zu O. W.
15. 11.86.
Lermontoff: (Lermontow), Michail Jurjewitsch, 1814 bis 1841 (im Duell getö
tet). („Der Dämon“, „Ein Held unserer Zeit“ u. a.)
Byrons Childe Harolds pilgrimage: „Childe Harolds Pilgrimage“, vier Gesänge,
entstanden 1812 bis 1818.

A. S. 18. 1. 87
zu Ihrem nicht gewöhnlichen schauspielerischen Talente: Anspielung auf einen
Bericht über die Aufführung von Caros „Burgruine“ im „Neuen Wiener Tag
blatt“ vom 18. 1. 1887, in dem es heißt: „Das vom Burgtheater her wohlbe
kannte Lustspiel ist seinerzeit in Reichenau entstanden, wo es der so früh ver
storbene Dichter vollendete. Die Wahl gerade dieses Stückes war somit ein
Akt lokaler Pietät; überdies gab es der Darstellerin der weiblichen H aupt
rolle, Frau Waißnix, Gelegenheit, ihr nicht gewöhnliches schauspielerisches
Talent ins hellste Licht zu setzen.“
in jenem (...) Distichon?: aus Schillers „Xenien“ im „Musenalmanach für das
Jahr 1797“. („Kant und seine Ausleger“ : „Wie doch ein einziger Reicher so
viele Bettler in Nahrung setzt! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu
tun.“)
bei Herrn Morawitz: Näheres über ihn ist nicht festzustellen.

359

beim lieben Augustin: „Der liebe Augustin“, Operette in 3 Akten, Musik von
Johann Brandl, 1835 bis 1913. Die Uraufführung fand am 15. Januar 1887
im Theater an der Wien statt.
Girardi: Alexander, 1850 bis 1918. Berühmter Schauspieler.
den Stephansthurm preisen: „Du alter Stephansthurm“, Couplet, Text von Hugo
Klein (Pseudonym Domino), 1853 bis 1915.
Der Thalhof und der Stephansthurm, die sind gar nah verwandt: Zitat aus dem
Thalhof-Festspiel (siehe Anhang).
in der Dtsch. Wochenschrift: „Deutsche Wochenschrift. Organ für die gemeinsa
men Interessen Österreichs und Deutschlands“, 1883 bis 1886 herausgegeben
von Heinrich Friedjung, dann bis zum letzten Erscheinen der Zeitschrift
(1888) herausgegeben von Joseph Eugen Russell.
im 2. Akt einer Comödie: Arbeitstitel: „Albine“ und früher „Die Ehe, ein
Mysterium der Gegenwart“. (Im Nachlaß.) Siehe auch A. S. 28.1.87.
Coupletrefrain: „aber machens kan Gebrauch davon / Und thans als wanns nix
wüßten“.
mehrere Novellenstoffe: im Tagebuch wird die Erzählung mit den Arbeitstiteln
„Reue der Unschuld“, „Gabrielens Reue“ erwähnt. (Im Nachlaß.)
und die wallenden Gewänder schleppen im Kothe nach: aus „Er wartet auf den
vazierenden Gott“. (Siehe Anm. zu O. W. 10.1. 87.)
Nach dem Stempel der Göttlichkeit suchen Sie freilich vergebens: ebenfalls aus
obiger Erzählung, wo es heißt: „Vazierend erschien mir wohl der eine oder
andere; aber nach dem Stempel der Göttlichkeit spähte ich vergebens.“

O. W. 25.1. 87
Midas: Phrygischer König, von dem viele Fabeln umgehen, u. a. die folgende:
Apollon hatte dem König Midas Eselsohren wachsen lassen, weil dieser bei
einem Musikwettstreit zwischen Apollon und Pan letzterem den Preis zuer
kannte. Midas suchte die langen Ohren unter einer phrygischen Mütze zu ver
bergen, doch entdeckte sein Diener, als er ihn barbierte, das Geheimnis. Da er
gegenüber den Menschen zum Stillschweigen verpflichtet war, vertraute er
den Sachverhalt dem Schilfrohr an; das Schilf aber gab es flüsternd weiter, so
daß alle Welt um König Midas’ Geheimnis wußte.
Farnesina: die Villa Farnesina, ein kleiner Renaissancepalast mit berühmten
Fresken von Raffael und seinen Schülern.
das Mädchen aus der Fremde: „Das Mädchen aus der Fremde“, Gedicht von
Schiller.
Onkel Minnie-Polka: im Nachlaß befindet sich eine Mazurka, jedoch ohne
Titel, datiert „Januar lß84“.
Frl. Wessely: Josefine, 1860 bis 1887. Mitglied des Burgtheaters von 1879 bis zu
ihrem Tode.
Janisch: Antonie, 1848 bis 1920. Mitglied des Burgtheaters 1867/68, 1872/73,
1875 bis 1882, 1892/93.
Der Director: Adolf Wilbrandt, 1837 bis 1911. Dramatiker. Er war von 1881
bis 1887 Direktor des Burgtheaters.

360

Barsescu: Agathe, 1858 bis 1939. Mitglied des Burgtheaters von 1883 bis 1890.
Robert: (eigentlich Magyar), Emmerich, 1847 bis 1899. Mitglied des Burgtheaters
von 1878 bis zu seinem Tode am 28. 5.1899. Am 7. 3. 1899 betrat er zum letz
tenmal als Paracelsus in Schnitzlers gleichnamigem einaktigem Versspiel die
Bühne.
da fällt mir Freund Albin ein: Anspielung auf die Erzählung „Er wartet auf
den vazierenden Gott“ (siehe Anm. zu O. W. 10. 1. 87), die mit den Worten
beginnt: „Nämlich mein Freund Albin wartet auf ihn. Er ist ein Poet, Albin,
und zwar ist er das Genie des Fragments; er hat noch nie etwas zu Ende ge
schrieben. Die Ideen strömen ihm zu .. . “

A. S. 28. 1. 87
Costumefest der Gesellschaftsabende: es fand am 29. Januar unter der Devise
„Sport“ im Musikvereinsgebäude statt.

bei Hellmann: Wiener Textilindustriellenfamilie.
Hesky: nicht festzustellen, um wen es sich hier handeln mag.
der gewisse Raphael ohne Hände: Anspielung auf die Worte des Malers Conti in
Lessings „Emilia Galotti“, 1. Akt, 4. Szene: „Denn aus jenem erkenne ich,
mehr als aus diesem, daß ich wirklich ein großer Maler bin; daß es aber meine
Hand nur nicht immer ist. — Oder meinen Sie, Prinz, daß Raffael nicht das
größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne
Hände wäre geboren worden?__“
in das große Gefängnis Alltäglichkeit: aus dem Prolog zu Schnitzlers Mönchs
drama „Aegidius“ (im Nachlaß), wo es allerdings heißt: „ . . . i n eine stille
Zelle des großen Klosters: die Alltäglichkeit.“
„Riesenpläne gähren in meinem schöpferischen Schädel“: Worte des Franz Moor
in Schillers .^Räubern“.
eine Novelle: „Belastet“ (Arbeitstitel „Menschenliebe“). Im Nachlaß.
Die Komödie: „Albine“ (siehe Anm. zu A. S. 18.1. 87).
„Die Reue der U n sch u ld siehe Anm. zu A. S. 18.1. 87.
„disperta membra poetae": „Invenias etiam disiecti membra poetae“ (Horaz,
„Satiren“ I, 4, 62). In Wielands Übersetzung: „Ihr werdet auch in den zer
stückelten Gliedern den Dichter wieder finden.“

O. W. 1. 2. 87
Müsset: Alfred de, 1810 bis 1857.
Spee’s Aussprüche über Hexenprozesse: Friedrich Spee v. Langenfeld, 1591 bis
1635. Jesuit, Dichter. Er schrieb (anonym) den ersten wirkungsvollen Protest
gegen das bei den Hexenprozessen angewandte Gerichtsverfahren, die „Cautio
criminalis“ (1631).
in irgendsolch’ einem alten Römer: „De natura deorum“ von Marcus Tullius
Cicero (106 bis 43 v. Chr.).
„Wandert ich überall. .
richtig: „Nun muß ich wandern überall, / Such sie in
Stadt und Land und Thal“ aus dem Thalhof-Festspiel (siehe Anhang).
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Rettungsgesellschaft: Wiener Freiwillige, wurde nach der Brandkatastrophe des
Wiener Ringtheaters, bei welcher 386 Menschen ums Leben kamen, 1881 von
Graf Wilczek, Graf Lamezan und J. Mundy gegründet.

A. S. Februar 87
Thumann: Paul, 1834 bis 1908. Deutscher Maler und Illustrator.
„Doch still mein Herz, denn schweigen muß mein Mund": „Hamlet“, 1. Akt,
2. Szene.

Ihre Novelle: „Belastet“, siehe Anm. zu A. S. 28.1. 87.
Marcells Äußerung: heißt richtig: „ . .. f ü r ihn existirt nicht, was man Leiden
schaft nennt, und was doch die Ursache und der Grund alles Großen und
Schönen auf Erden ist.“
„Es war eine arme Welt“: richtig: „Es war einmal eine arme Welt.“
„(alle socialen Fragen...)“: Olga Waissnix zitiert hier, wie sie selbst schreibt,
aus dem Gedächtnis; tatsächlich zitiert sie zwei Sätze, die mehrere Seiten von
einander getrennt sind, in einem. Der erste Satz heißt im Originaltext: „Ach,
alle socialen Fragen und das Thema, in dessen Kreise sich meine Geschichte
bewegt, gehört zu diesen in hohem Maße — ließen sich ja so leicht lösen, wenn
die Menschen Maschinen oder Götter wären." Und der zweite Satz lautet:
„Ja, ich ertappte mich darauf, daß ich lachend bei mir inne ward, es gäbe
doch nur eines, für das wir auf Erden leben: der holde, göttliche Augenblick.“
Wann wird denn Ihr Geisteskind gedruckt?: die Erzählung wurde nie veröffent
licht.
Niemand befragen noch Wissens Sorge tragen: „Nie sollst du mich befragen,
Noch Wissens Sorge tragen“ aus „Lohengrin“, 1. Akt, 3. Szene.

O. W. 27. 2. 87
Gschnasausstellung: so wie auch heute noch konnten die von den Mitgliedern des
Künstlerhauses ausgeführten Dekorationen ein paar Tage vor dem Gschnasfest
besichtigt werden. Gschnas: Blendwerk, unechtes Zeug.

O. W. 4. 3. 87
bei Weikersheim: Die Familie Brandeis-Weikersheim.
Georgette: „Georgette“, Schauspiel in 4 Akten von Victorien Sardou, 1831 bis
1908, wurde damals am Burgtheater aufgeführt.

die Odyssee am Neubau: Worum es sich handeln mag, ist nicht zu ermitteln.
Neubau: der siebente Wiener Gemeindebezirk.
ganz Kol versammelt: Kol (hebräisch) = Gemeinde. Sinngemäß: alle Juden von
Rang und Namen.

auf den jungen Spitzer: wohl Rudolf Spitzer (Pseudonym Rudolf Lothar), 1865
bis nach 1933, in der Emigration gestorben. Dramatiker, Kritiker.

Ew- Gnaden: Ew.: Abkürzung für Euer.
werden diese Karte . . . an der Unrechten Seite aufschneiden: es handelt sich um
einen mehrmals gefalteten Kartenbrief.
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O. W. 9. 3. 87
in meiner weiland Mädchenstube: im Gebäude des Wiener Südbahnhofs, wo der
Vater wohnte und den Restaurationsbetrieb leitete.

meiner armen seeligen Mama: Franziska Schneider, geb. Schamberger, 1832 bis
1878.

Vogelweideconcert: Festkonzert im Großen Musikvereinssaal zugunsten eines
in Bozen zu errichtenden Denkmals für Walther von der Vogelweide.

daher der Name Gift: unerklärlich.
beim Nachhausegehen von Benedicts: die Familie wohnte im 1. Bezirk, Löwelstraße 14, in unmittelbarer Nähe der Ringstraße und des Volksgartens.

meiner beiden Schwestern: Gabriele Schneider, später verehelichte Gräfin
v. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, 1865 bis 1939, und Franziska (Fanny)
Schneider (siehe Anm. zu O. W. Ende Dezember 86).
ein entfernter Verwandter: nicht festzustellen, um wen es sich handeln mag.

A. S. 22. 3. 87
Im vorigen Jahr um diese Zeit: Arthur Schnitzler war damals nach Meran ge
fahren, wo er Olga Waissnix traf.

bei Strisowers: die Familie des Bankiers Bernhard Strisower. Die Tochter, Risa,
heiratete 1899 Paul Horn.

Fritz Fürst: nicht festzustellen.
Lewinsky: Josef, 1835 bis 1907. Mitglied des Burgtheaters von 1858 bis zu sei
nem Tode.

Paul Horn: 1867 bis 1936. Er gehörte zum engeren Freundeskreis Arthur
Schnitzlers. Angeblich Vorbild zu „Anatol“. Siegfried Trebitsch schrieb im
„Prager Tagblatt“ anläßlich seines Todes ein Feuilleton (unsigniert) mit dem
Titel „Anatol ist gestorben“.
Hartmann: Ernst, 1844 bis 1911. Mitglied des Burgtheaters von 1864 bis zu sei
nem Tode.
Frau Hartmann: Helene, geb. Schneeberger, 1843 bis 1898. Gattin des vorigen,
Mitglied des Burgtheaters von 1867 bis zu ihrem Tode.
Frl. Sternlicht: Rosa. Sie heiratete 1888 Dr. Carl Hochsinger, den Direktor des
I. Wiener Kinderkrankeninstituts.
Emil Brüll: (Pseudonym Emil Limd), 1861 bis 1930. Bankier (Mitchef des Bank
hauses Strisower Sc Schwarz), Librettist (u. a. Libretto zur Operette „Die Mil
lionenbraut“ von Heinrich Berte). Vetter von Ignaz Brüll.
an dem Abend: die Aufführung fand am 23. März statt.
„und bin so klug als wie zuvor": „Da steh’ ich nun, ich armer Tor! Und bin so
klug als wie zuvor“ („Faust“, I. Teil, Nacht).
Ew. Liebden: Euer Liebden. Veraltete ehrende Bezeichnung.

O. W. 27. 3. 87
jenes reizende Gedicht Gerhardts: das Gedicht „Das getreue Herze“ ist nicht
von Paul Gerhardt, 1606 bis 1676, sondern von Paul Fleming, 1609 bis
1640.
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der Heine’sehe Hirtenknabe: Gedicht aus dem „Buch der Lieder. Aus der Harz

reise“.
„Winter u. Sturm wichen der starken Wehr“: „Die Walküre“, 1. Aufzug, 3.
Szene.

A. S. April 87
Tewele: Franz, 1843 bis 1914. Komiker, 1878 Direktor des Wiener Carltheaters.
daß mich wieder Fantasei. . . umschwärmt: außer Opitz sind alle Namen frei

erfunden.
Opitz: Martin, v. Boberfeld, 1597 bis 1639. U. a. „Buch von der deutschen Poeterei“ (1624), in dem er die entscheidenden Vorschriften für die Poetik des 17.
Jahrhunderts festlegte.
1. schles. Schule: Erste Schlesische Dichterschule: die auf Martin Opitz folgen
den deutschen Dichter des 17. Jahrhunderts.
sintemalen: veraltet für da, weil.
z. B. heim N. Wr. Tagblatt: siehe Anm. zu A. S. 18. 1. 87.
Ismene: Schwester der Antigone; Töchter des Königs Ödipus.

O. W. 15. 4. 87
da der Kaiser draußen war: Kaiser Franz Joseph wohnte während seiner Jagd
aufenthalte meistens im Thalhof.

Grünfeld: Alfred, 1852 bis 1924. Pianist und Komponist. Ihm widmete Johann
Strauß seinen „Frühlingsstimmenwalzer“. Bruder von Heinrich Grünfeld
(siehe Anm. zu O. W. 6. 9. 90).

A. S. 26. 4. 87
Blondin: Charles (eigentlich Jean Francois Gravelet), 1824 bis 1897. Akrobat,
Seiltänzer (mehrere Überquerungen der Niagarafälle, erstmals 1859).

O. W. 26. 4. 87
der Kronprinz: Rudolf, 1858 bis 1889 (durch Selbstmord). Sohn des Kaisers
Franz Joseph. (Siehe auch Anm. zu O. W. 10. 3. 89.)

„Neue Freuden, neue Blätter, nur dieselben sind es nicht“: vermutlich Anspie
lung auf Goethes Gedicht „Neue Liebe, neues Leben“.

auch blüht, wie Sie sehen: alle vier Briefblätter sind mit Blumen und weißen
Schleifchen beklebt, auf dem ersten Blatt in Form des Buchstaben O.

in der Kunstausstellung: die XVII. Jahresausstellung im Künstlerhaus, die am
2. April eröffnet worden war.

Frühlingsfest: es fand am 4. und 5. Juni statt.

A. S. 4. 5. 87
meinen Spitalraps: Rappel, Wahn (vom lateinischen raptus = Wut).
Stadtpark: auf den Gründen des ehemaligen Wasserglacis angelegt und am
21. August 1862 eröffnet.
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Wurstelprater: (Volksprater), Volksbelustigungsstätte mit Ringelspielen, Buden
und Wirtshäusern, in einem Teil des ehemaligen kaiserlichen Jagdreviers gele
gen, das 1766 durch Kaiser Josef II. der allgemeinen Benützung übergeben
wurde.
Küniglhas: österreichischer Dialektausdruck für Kaninchen (vom lateinischen
cuniculus).
Stockerau: Stadt in Niederösterreich, ganz nahe (nordwestlich) bei Wien ge
legen.

O. W. 11.5. 87
morgen bei Micado: die diesbezügliche Tagebucheintragung Schnitzlers lautet:
„Olga Briefwechsel. Sie und ihre Schwester 12. 5. Mikado. Besuch in der
Loge. Süßer, tiefer Blick. Schrieb ihr eben wieder.“ „Der Mikado oder Ein
Tag in Titipu oder Der Tag in Japan“, burleske Operette (1885) in zwei
Akten von Arthur Sullivan (1842 bis 1900). Text von William Schwenck Gil
bert (1836 bis 1911). Diese Aufführungen fanden im Rahmen eines Gastspiels
der Operettengesellschaft des englischen Impresarios, Operetten- und Lieder
komponisten Richard D’Oyly Carte (1844 bis 1901) im Carltheater statt. Die
Premiere war am 10. Mai.

O. W. 14. 5. 87
Der Brief ist mit Veilchen beklebt.

daß im Mai Ihr Geburtstag sei: am 15. Mai war Schnitzlers 25. Geburtstag.
vom Frank: die Firma C. M. (Carl Moriz) Frank, k. k. Hofschneider, Wien I,
Graben 12, war auch Lieferant vieler anderer europäischer Königshäuser
sowie der kaiserlich-chinesischen Seezollbehörden.
Vaters Jubiläum: Ludwig Schneider war damals 25 Jahre Gastwirt des Wiener
Südbahnhofs.
fürs Blumenfest: siehe Anm. zu O. W. 11. 5. 87.

A. S. 20. 5. 87
am Derbytage: am 22. Mai 1887.

O. W. 31. 5. 87
Alle drei Briefblätter sind mit Blüten und schwarz-weißen Schleifchen beklebt.
Turgenfews / . Liebe: „Erste Liebe“, Erzählung von Iwan Turgenjew.
Elsa’s „einsam in trüben Tagen": „Lohengrin“, 1. Akt, 2. Szene.
Brahms: Von ewiger Liebe: Opus 43, Nr. 1, (1864). Text nach dem Wendischen
von Josef Wenzig.
Schumann: Er der Herrlichste von allen: aus dem Zyklus „Frauenliebe und
-leben“, op. 42, Nr. 2 (1840). Text von Adalbert v. Chamisso.
Jucheier: österreichisches Dialektwort für Jauchzer.
Stuß: (jiddisch) Unsinn.
bei Thorsch: Wiener Industriellen- und Bankiersfamdlie.
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A. S. 12. 6. 87
Fürstin Metternich: Pauline, geb. Gräfin Sändor von Szlavnicza, 1836 bis 1921.
Verheiratet mit Richard Fürst Metternich-Winneburg, 1829 bis 1895, Sohn
des österreichischen Staatskanzlers Clemens Fürst Metternich-Winneburg,
1773 bis 1859.
beim Eisvogel: Gasthaus „Zum Eisvogel“ im Prater.
beim Sacher: das heute noch bestehende Hotel mit berühmtem Restaurant, wo es
damals Chambres separees gab.
Rotunde: für die Weltausstellung 1873 erbautes Gebäude im Prater. 1892 fand ,
dort die Internationale Musik- und Theaterausstellung, 1898 die Kaiserjubiläums-Gewerbeausstellung und nach dem Ersten Weltkrieg alljährlich ein Teil
der Wiener Internationalen Messe statt. Am 17. September 1937 durch Brand
zerstört.
sammeln Sie glühende Briefe auf mein Haupt: Anspielung auf den Römerbrief
(12, 20) des Apostels Paulus, wo geschrieben steht, wer seinem Feinde Gutes
tut, der wird „feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln“.

O. W. 14. 6. 87
Okolicsdny: Olga, v. Okolicsna, geb. Fürstin Lobanow v. Rostow (gestorben
1902 im Alter von 44 Jahren).

Schwarzenbergvorstellung: unter dem Titel „Die Götterdämmerung in Wien"
(Improvisierte Jahresrevue in 4 Bildern von X. Y. und vielen Anderen. Regie
Franz Jauner) fanden in dem 1894 demolierten Palais Schwarzenberg auf
dem Neuen Markt Mitte April 1886 vier Wohltätigkeitsvorstellungen zugun
sten der österreichischen Gesellschaft vom Weißen Kreuz und der Allgemei
nen Wiener Poliklinik statt, bei denen Persönlichkeiten des Adels und der Wie
ner Gesellschaft mitwirkten.
Graf u. Gräfin Plater: Constantin Graf Plater von dem Broel und Gräfin Mat
hilde, geb. Baronin Suttner.
Ebner-Eschenbach: Marie Freifrau v., geb. Gräfin Dubsky, 1830 bis 1916. öster
reichische Dichterin.
Alfred Pick: der spätere Oberlandesgerichtsrat und Verteidiger in Strafsachen.
Bruder von Rudolf Pick (siehe Anm. zu O. W. 14. 3. 90).
der Ballf. . .: möglicherweise -fex; vielleicht Anspielung auf das Walzerlied „Der
Tanzfex“ von Gustav Pick.
Mautner: wahrscheinlich Hans v. Mauthner, 1866 bis 1933. Später Rechtsanwalt
und Vizepräsident der österreichischen Credit-Anstalt. (Siehe O. W. 18. 3. 90.)
Mutzi Cahn: auch Mizi Kahn, siehe Anm. zu A. S. 4. 2. 88. Nicht festzustellen.
Wilczek: Hans Graf Wilczek, 1861 bis 1929.
Graf Palffy: nicht festzustellen, um welchen Grafen Pälffy von Erdöd es sich
handeln mag.
meine schönste . . . Marschall Niel: eine nach dem französischen Kriegsminister
Marschall Adolphe Niel, 1802 bis 1869, benannte Rosengattung.
Neuwaldegg: damals noch Vorort, seit 1892 Teil des siebzehnten Wiener Ge
meindebezirks, Hernals.
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A. S. 21.6. 87
verzeihen Sie das harte Wort: oft wiederkehrende Redewendung der von Julius
Stettenheim, 1831 bis 1916, geschaffenen Figur des lügenhaften Berichterstat
ters „Wippchen“.
„Einen bessern findst du nit“: Vers aus Ludwig Uhlands (1787 bis 1862) Gedicht
„Der gute Kamerad“. Hier als eine Art Wortspiel doppelsinnig angewendet,
da Schnitzler im vorhergehenden Satz Heyses Novelle „Gute Kameraden“
meint, wenn er schreibt, daß er die zertretene Marschall-Niel-Rose zwischen
die Blätter des „guten Kameraden“ legt.
Mitte Juli dürft ich Urlaub nehmen: Schnitzler war vom 13. Juli bis 15. August
in Bad Ischl.

O. W. 12. 7. 87
Heuer sind ja dort keine Vorstellungen: die Festspiele wurden erstmals 1876 ab
gehalten, dann 1882, später in wechselnden Intervallen von einem oder auch
mehreren Jahren bis heute fortgesetzt.
Gyp: Pseudonym für Comtesse de Märtel de Janville, geb. Sybille-GabrielleMarie-Antoinette Riquette de Mirabeau, 1850 bis 1932.
Malot: Hector, 1830 bis 1907.
Ouida: Pseudonym für Maria Louise Rami (oder de la Ramie), 1839 bis 1908.
Englische Novellistin.
Dr. Lime: sehr schwer leserlich; wenn richtig entziffert, handelt es sich um das
Pseudonym für Emil Brüll (siehe Anm. zu. A. S. 22. 3. 87).

O. W. 12. 7. 87
O. ö..' Abkürzung für Oberösterreich.

A. S. 16. 7. 87
zu Füßen der Enge: Talschlucht, eine halbe Gehstunde vom Thalhof entfernt.
beim sogenannten „Leopold“: Leopold Petter, Besitzer der Hotel-Pension
Rudolfshöhe.

um hierauf zu novelliren: im Tagebuch findet sich folgende Eintragung: „An
den ersten Tagen des Ischler Aufenthalts beendigte ich die Novelle .Gabrielens
Reue“. Von da an tat ich absolut nichts als Spazierengehen und -fahren, even
tuell Reiten, Plaudern und etwas Lesen.“
von dem hiesigen Schauspiel: das Sommertheater in Bad Ischl spielte in der
Saison 1887 vom 16. Juni bis 30. September.
Palmay: Ilka v. (eigentlich v. Petras), verehelichte (1905 geschiedene) Gräfin
Kinsky-Althofen, 1860 bis 1944. Operettensängerin.

O. W. 24. 7. 87
Leutinnen: weibliche Bedienstete.

A. S. 3. 8. 87
zwei Feiertage: der 14. August war ein Sonntag, und der 15. ist der katholische
Feiertag Mariä Himmelfahrt.
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Kotzebue: August v., 1761 bis 1819. Dramatiker. In seinem Gedicht „Ausbruch
der Verzweiflung“ heißt es richtig: „Ha! wer bin ich! und was soll ich hier? /
Unter Tigern und Affen / Welchen Plan hat Gott mit mir? / Und warum
ward ich geschaffen?. . . "

O. W. 5. 8. 87
Graf Salm: Alfred Graf Salm-Hoogstraeten (siehe Anm. zu O. W. 8. 9. 86).
Volksfest: es fand am 20. und 21. August auf der Hammerwiese (hinter der Kir
che) zu wohltätigen Zwecken statt.

Baronin Bourgoing: Therese de, geb. Gräfin Kinsky v. Wchinitz und Tettau, 1851 •
bis 1942.

Gräfin Salm: Adolfine Gräfin Salm-Hoogstraeten, geb. Baronin Erlanger. (Siehe
Anm. zu O. W. 8. 9. 86.)

Gräfin Szechenyi: Paula Gräfin Szech6nyi von Särvär-Felsövidek, geb. v. Klinkosch, 1851 bis 1901.

Frau Goldschmidt: nicht festzustellen.
Fürst Karageorgewich: (auch Karageorgievics); nicht festzustellen, um welches
Mitglied der serbischen Königsfamilie es sich hier handeln mag.

O. W. circa 15. 8. 87
taut comprendre c’est tout pardonner: wird auf Germaine de Staeel-Holstein,
1766 bis 1817, zurückgeführt, die in ihrem Buch „Corinne, ou L’Italie“ aller
dings schreibt: „ . . . tout comprendre rend tres indulgent.“
Schwamm drüber: die Redensart aus der Operette „Der Bettelstudent“ (1882)
von Karl Millöcker bedeutet: „Reden wir nichts mehr davon!“
Greißlerei: kleines Lebensmittelgeschäft.
Frl. Bognar: Friederike, 1840 bis 1914. Mitglied des Burgtheaters von 1858 bis
1872.

O. W. 26. 8. 87
Diese Zeilen schrieb Olga Waissnix auf eine gedruckte Einladung zu dem am
6. August 1887 stattfindenden „Kirtag“ (Kirchweihfest).

A. S. 27. 8. 87
Nachts um jene Stunde: Anspielung auf das Gedicht „Die nächtliche Heer
schau“ des österreichischen Dichters Joseph Christian Freiherr von Zedlitz,
1790 bis 1862, dessen erste Strophe beginnt: „Nachts um die zwölfte Stunde/
Verläßt der Tambour sein Grab.“
als wenn Sie die Hände aufs Haupt mir legen sollten: Anspielung auf Heines
Gedicht aus dem „Buch der Lieder, Heimkehr XLVII“ — „Du bist wie eine
Blume“, wo es heißt: „Mir ist als ob ich die Hände / Aufs H aupt dir legen
sollt“ .

O.W . 87?
Die Visitenkarte wurde aus folgenden zwei Gründen hier eingereiht: erstens,
weil hier offensichtlich der Brief von Olga Waissnix fehlt, auf den der fol-
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gende Brief Schnitzlers vom 16. 9. 87 Bezug nimmt, wenn er schreibt: „Ihr In
teresse für das was ich ,dichte u componire“ hat mich zwar g e rü h rt;...“ und
zweitens, weil sich kein Schriftstück von Olga Waissnix finden ließ, in dem sie
das Wort „Muse“ irrtümlich mit Doppel-„s“ geschrieben hätte.

A. S. 16. 9. 87
Ich schreibe jetzt Erzählungen: „Erbschaft“ und „Mein Freund Ypsilon. Aus
den Papieren eines Arztes.“ (Arbeitstitel: „Der Wahnsinn meines Freundes
Y.“). Beide Erzählungen jetzt in „Erzählende Schriften I“. Tagebucheintra
gung am 19. Oktober: „Zwei Skizzen geschrieben .Erbschaft“, ,Der Wahnsinn
meines Freundes Y.“ Zu solchen novellistischen Skizzen noch massenhaft
Ideen, vielleicht dann als Buch. Papa will nicht, daß ich in Zeitungen mit
meinem Namen novellistisches veröffentliche, keiner würde mich dann als
Arzt ernst nehm en------ ?“
Gabrielens Reue: siehe Anm. zu A. S. 18. 1. 87.
Dahin fahre ich nemlich: Schnitzler reiste am 17. September mit seinem Vater
zur Naturforscherversammlung nach Wiesbaden. Sein Vater kehrte am 20.,
Arthur Schnitzler am 25. September nach Wien zurück.

A. S. 21.9. 87
In die linke obere Ecke der ersten Briefseite schrieb Olga Waissnix mit Bleistift:
„Mein Lieblingsbrief.“
wie seinerzeit Günther: (Gundikar) Burgunderkönig, der 437 den Hunnen erlag
und in der Nibelungensage sowie in Richard Wagners „Götterdämmerung“
verherrlicht wird.
der Rüdesheimer: Rheinwein aus der Rüdesheimer Gegend.
Baedeker: Karl, 1801 bis 1859. Verleger, Verfasser von Reisehandbüchern.
König der Sandwichinseln: König David Kalakaua, 1836 bis 1891. Sein Besuch
in Wien im August des Jahres 1881 hinterließ durch sein fremdartig-ungezü
geltes Benehmen lang nachwirkende Erinnerungen.

O. W. 21.9. 87
Wilczek sen.: Hans Graf Wilczek, 1837 bis 1922. Mitbegründer der Wiener Frei
willigen Rettungsgesellschaft (siehe Anm. zu O. W. 1. 2. 87) und des Rudolfinerhaus genannten Spitals.
Hofrat Scherzer: nicht mit Sicherheit festzustellen, ob es sich um den österrei
chischen Generalkonsul in Genua, Karl v. Scherzer, handelt, der allerdings
Ministerialrat war.

A. S. 23. 9. 87
Pinakothek: die Alte Pinakothek in München, Gemäldesammlung alter Meister,
erbaut von Leo v. Klenze (1784 bis 1864).

„Odette”: Pariser Sittenbild in 4 Akten von Victorien Sardou, 1831 bis 1908.
Frank: Kathi (eigentlich Katharina Frankl), 1847 bis 1918. Tragödin. 1875/76
am Burgtheater, dann am Wiener Stadttheater.
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den Hofnarren: „Der Hofnarr“, romantisch-komische Operette in 3 Akten von
Hugo Wittmann (1839 bis 1923) und Julius Bauer (1853 bis 1941), Musik von
Adolf Müller jun. (1839 bis 1901).
ohne viel Federlesens: von „Macht nicht soviel Federlesen!“ aus Goethes „West
östlichem Divan“ entstandene Redensart.
Herrenchiemsee: das Schloß Ludwigs II. auf der Insel Herrenwörth im Chiemsee/Oberbayern.

O. W. 24. 9. 87
Frankel: Julius. Er und seine Frau, Bettina, hatten in unmittelbarer Nähe des
Thalhofs eine Villa.

Tisza’s letzte Rede: Koloman Tisza de Borosjenö, 1830 bis 1902. 1875 bis 1890
ungarischer Ministerpräsident.

die saligen Fräulein: siehe Anm. zu O. W. 26. 10. 86.
den goldgehörnten Zlatorog: weißer Gemsbock aus der slowenischen Alpensage.
Die episch-lyrische Versdichtung „Zlatorog“ (1877) von Rudolf Baumbach,
1840 bis 1905, war zu jener Zeit eine sehr beliebte Lektüre.
Frau Holde: (auch Frau Percht, Perchta oder Holle). Im Volksglauben werden
die nächtlich um Epiphanias glück- oder unglückbringenden Totengeister
(Wilde Jagd, Wotans Heer) vom Wilden Jäger oder von Frau Holde ange
führt.
Loreley: (Lorelei, Lurley), deutsche Sagengestalt, von Clemens Brentano (1778
bis 1842) erfunden. Das Gedicht Heinrich Heines „Die Lorelei“ vertonte
(1841) Franz Liszt (1811 bis 1886). (Siehe auch Anm. zu O. W. 2. 6. 88.)
die Wolff’sche Lurley: „Lurlei“ . Eine Romanze (1886) von Julius Wolff
(1834 bis 1910).
Graf Lothar: Titelfigur des XVII. Kapitels der „Lurlei“.
Heinrich: Titelfigur des XV. Kapitels.

O. W. 26. 9. 87
„erröthend Ihren Spuren gefolgt“: Anspielung auf den Vers aus Schillers „Lied
von der Glocke“ : „Errötend folgt er ihren Spuren.“

Zur Danneker’sehen Schillerbüste: eines der Hauptwerke des deutschen Klassizis
mus, 1805 geschaffen von Johann Heinrich Danneker, 1758 bis 1841. Das
Modell befindet sich im Schiller-Nationalmuseum in Marbach/Neckar.
Frau Ariadne: „Ariadne auf dem Panther“, ebenfalls von Danneker, in der
Sammlung Bethmann in Frankfurt am Main.
Glyptothek: erbaut von Leo von Klenze. Sammlung antiker und moderner
Skulpturen.
Bei den „vier Temperamenten“: Doppeltafel von Albrecht Dürer, richtig „Die
vier Apostel“ genannt.
im Belvedere: das von Johann Lukas von Hildebrandt (1668 bis 1745) für den
Prinzen Eugen von Savoyen (1663 bis 1736) erbaute Palais in Wien. In das
sogenannte „Obere Belvedere“ (erbaut 1721/22) ließ Josef II. 1775 bis 1777
die früher in der Stallburg untergebrachte kaiserliche Gemäldesammlung brin-
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gen, das „Untere Belvedere“ beherbergte seit 1806 die Ambraser Sammlung.
Beide Sammlungen wurden 1890 in das Kunsthistorische Museum übergeführt.
Jetzt beherbergt das Obere Belvedere das Museum des 19. Jahrhunderts, das
Untere Belvedere das Barockmuseum.
Io: Tochter des Inachos, die von Zeus geliebt, von Argos bewacht und von der
eifersüchtigen Hera in eine Kuh verwandelt wurde.
Frl. Sonnenthal: Hermine v., 1863 bis 1922. Die Tochter des Schauspielers Adolf
v. Sonnenthal war Schriftstellerin.

A. S. 28. 9. 87
Wr.: Abkürzung für Wiener.
„ich habe genossen das irdische Glück“: aus „Des Mädchens Klage“ von Schiller
und, um zwei Strophen verkürzt, als Theklas Lied, in „Die Piccolomini“,
3. Akt, 7. Szene.
„Hexenmeister”: Lustspiel in 4 Akten von Friedrich Gustav Triesch (1845 bis
1907).
Lola Beeth: 1862 bis 1940.
„Durand und Durand“: Posse in 3 Akten (1887) von Albin Valabregue und
Maurice Ordonneau. Die Premiere fand am 3. September im Carltheater statt.

O. W. 6. 10. 87
Ihre Depesche: verschollen.
Naßwald: Tal und O rt am Fuß der Rax- und Schneealpe, unweit von Reichenau.
die Erzherzoge: nicht festzustellen, um welche Erzherzoge es sich handeln mag.
Baron Meyer: Franz Rudolf Freiherr Mayr v. Meinhof, 1854 bis 1893.
Leoben: Stadt in der Steiermark.
Ahasverus: Jude, der der Sage zufolge Christus auf dem Weg nach Golgatha
von seiner Tür wies und zur Strafe zu ewiger Wanderschaft verdamm: wurde.

A. S. 7. 10. 87
„Nie sah einen blauem ich je“: aus Schnitzlers Gedicht an Dora Kohnberger
(siehe Anm. zu O. W. 21. 8. 86).

O. W. 15./16. 10. 87
des Alpeis: das Hochalpel, Berg im Schneebergmassiv.
Michel Angelo: Michelangelo Buonarotti, 1475 bis 1564. Seine Mosesstatue be
findet sich in der Basilika San Pietro in Vincoli in Rom.

Dr. Fischhof: Adolf, 1816 bis 1893. Arzt, Politiker, Schriftsteller. Am 13. März
1848 brachte er als Obmann des Sicherheitsausschusses im H of des Ständehau
ses in der Herrengasse das erste „Hoch“ auf die Freiheit aus; die achtmona
tige Haft, die ihm das eintrug, hatte ein nervöses Kopfleiden zur Folge, so
daß er die ärztliche Praxis in Wien aufgeben mußte. Später übersiedelte er
nach Emmersdorf bei Klagenfurt in Kärnten.
Stuß: siehe Anm. zu O. W. 31. 5. 87.
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A. S. 25. 10. 87
Das war kein Meisterstück, Octavio!: richtig: „Das war kein Heldenstück, Octavio!“, aus „Wallensteins Tod“, 3. Akt, 9. Szene.

Boulanger: George Ernest Jean Marie, 1837 bis 1891. Französischer General,
1886/87 Kriegsminister.

Zuckersteuer: die Berichte über die Verhandlungen wegen eines neuen Zucker
steuergesetzes gingen damals monatelang durch sämtliche Tageszeitungen.

v. Weilen: Joseph Weil, Ritter v. Weilen, 1826 bis 1889. Lyriker, Erzähler, Dra
matiker. 1873 Direktor der Schauspielschule am Konservatorium, 1888 Präsi
dent des Journalisten- und Schriftstellervereins „Concordia“.
Taaffe: Eduard Graf, 1833 bis 1895. Damals österreichischer Ministerpräsident
(bis 1893).
Rieger: Franz Ladislaus (seit 1898 Freiherr v.), 1818 bis 1903. Tschechischer
Parteiführer, gründete 1861 die Prager Zeitung „Närodnl Listy“. 1897 in das
österreichische Herrenhaus berufen.
Lucca: Pauline, verehelichte v. Rhaden, in zweiter Ehe Freifrau v. Wallhofen,
1841 bis 1908. Mitglied der Kgl. Oper in Berlin, gastierte von Dezember 1874
bis Januar 1889 alljährlich an der Wiener Hofoper.
in der Widerspenstigen Zähmung: „Der Widerspenstigen Zähmung“, Komische
Oper in 4 Akten (1874) von Hermann Goetz (1840 bis 1876), Text frei nach
Shakespeares Lustspiel von Joseph Viktor v. Widmann (1842 bis 1911).

O. W. 29. 10. 87
„Chassez le naturel, il revient au gallop“ : dieser Vers findet sich in der Komödie
„Le Glorieux“ von Philippe Nericault Destouches, 1680 bis 1754, und ist dem
Horaz nachgebildet: „Naturam expellas furca, tarnen usque recurret“ (Epi
steln", I, 10, 24).
nach Goethe: „Alles geben Götter, die unendlichen, / Ihren Lieblingen ganz, /
Alle Freuden, die unendlichen, / Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.“ (Ge
dichte aus dem Nachlaß. Vermischte Gedichte.)
ein Bildhauer: Pygmalion, mythischer König von Kypros, erbat sich von Aphro
dite, sie möge eine von ihm gefertigte Statue der Galatea zum Leben erwekken. Sein Wunsch wurde erfüllt und er heiratete das Bildwerk.

A. S. 9. 11. 87
die süßesten Worte von andern: es handelt sich um einen in sehr devotem Ton
gehaltenen Brief einer gewissen Camilla Breuer aus Wien. Die Arthur Schnitz
ler betreffende Stelle lautet: „Haben Sie gestern nicht irgend ein prophetisches
Zeichen wahrgenommen, das Ihnen verrathen hätte, daß über Sie, liebe Gnä
dige, gesprochen wird? — Das sollte mich wundern, und meinen ohnedies
schwachen Aberglauben stark erschüttern. Errathen Sie, mit wem ich von
Ihnen sprach? — Ich hatte das seltene Vergnügen Herrn Artus zu treffen, der
mir erzählte er wäre vor kurzer Zeit in Reichenau gewesen und hätte dort,
wie gewöhnlich sehr angenehme Tage verlebt; und befriedigte meine Neugier,
wie es denn der Frau Olga immer geht. Lange konnte ich mich leider nicht
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mit ihm unterhalten; denn er war auf dem Wege sich einen Zahn ziehn zu
lassen, und ich war sehr pressirt. Sein Äußeres kam mir merkwürdig verändert
vor; doch weiß ich kaum wodurch; ich hatte so wenig Zeit und Licht ihn zu
beobachten, ( : wir trafen uns nämlich unter einem Hausthor : ) glaube aber,
daß er jetzt einen Bart trägt und schlanker geworden ist.“ Das Postskriptum
von Olga Waissnix lautet: „Wie figura zeigt haben Ew. Hoheit wieder solch’
ein armes Frauenzimmer ganz bccirct.“

O. W. 22. 11. 87
Kärntnerstraße: eine der Hauptstraßen der Wiener Innenstadt.

A. S. Ende November 87
„Wien bleibt Wien“: Posse mit Gesang von Schreier und Hirschei, Karl Lindau
(eigentlich Gämperle, 1853 bis 1934) und Friedrich Anthony; Musik von Hans
Krenn. Schnitzler besuchte die Aufführung am 6. Oktober.
„Die HöW auf Erden“: Posse mit Gesang und einem Vorspiel von Joseph Wim
mer und Seitz, Musik von Karl Kleiber (1838 bis 1902). Schnitzler besuchte
die Aufführung am 28. November.

A. S. 31. 12. 87
ich habe geschrieben: „Das Abenteuer seines Lebens. Lustspiel in einem Auf
zuge.“ Jetzt in „Anatol“, herausgegeben von Ernst L. Offermanns in der
Reihe „Komedia“ (Band 6) bei Walter de Gruyter & Co., Berlin 1964. Der
Einakter von Schnitzler wurde in den „Anatol“-Zyklus nicht aufgenommen.

O. W. 10. 1. 1888
Herrengasse: in der Inneren Stadt gelegen; dort, in unmittelbarer Nähe der
Hofburg, befinden sich das Niederösterreichische Landhaus, seit dem 16.
Jahrhundert Schauplatz politischer Beratungen, sowie zahlreiche Adelspaläste.
Es ging damals um ein gegen Österreich gerichtetes russisch-französisches
Bündnis.
von einer Reihe schöner Tage: Anspielung auf Goethes Vers: „Alles in der Welt
läßt sich ertragen, J Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.“ („Sprüche in
Reimen. Sprichwörtlich“.)
Gasselschlitten: leichter Schlitten für eine Person.

A. S. 4. 2. 88
Professor N.: die Tagebuchnotiz zum 3. Februar lautet: „Ball Neumann.“ Es
handelt sich wohl um Professor Isidor Neumann (1832 bis 1906), an dessen
Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis Schnitzler seit dem 1. April 1887
Sekundararzt war.
neulich auf einem Ball: die Tagebuchnotiz zum 16. Januar lautet: „Ball Bacher,
Rosa Sternlicht, Helene Herz, Elsa Engländer, Mizi Kahn.“ Bacher: vermut
lich Dr. Eduard Bacher, 1846 bis 1908. Damals Chefredakteur der „Neuen

373

Freien Presse“. Sternlicht: siehe Anm. zu A. S. 22. 3. 87. Helene Herz: später
verehelichte Binder, Mutter der Schauspielerin Sibylle Binder (1898 bis 1962).
Elsa Engländer: später verehelichte Kuranda. Mizi Kahn: siehe Anm. zu
O. W. 14. 6. 87.

O. W. 22. 2. 88
per Pflanz: österreichische Redensart, bedeutet: aus Großtuerei.
den heutigen Artikel: das Feuilleton in der „Neuen Freien Presse" von Alfred
Koenigsberg, 1829 bis 1895, führt den Titel „Zu Arthur Schopenhauer’s
Säcularfeier“.
Pernerstorfers Rede: Engelbert Pernerstorfer, 1850 bis 1918. Schriftsteller und
Politiker (deutschnationaler, nach 1891 sozialdemokratischer Abgeordneter).
Er hatte am 17. Februar in einer Sitzung des Abgeordnetenhauses zur Debatte
über das Studentengesetz eine vieldiskutierte Rede gehalten.
Wann verlassen Sie die Insel Wien?: Schnitzler unternahm vom 5. April bis 13.
Mai eine Studienreise nach Berlin.
im Kunstverein die Zichy’schen Bilder: unter den ausgestellten Werken des un
garischen Historien- und Genremalers Mihaly v. Zichy, 1827 bis 1906, befan
den sich die beiden Kolossalgemälde „Die Geisterstunde auf dem Friedhofe“
und „Das Lied der Sirenen“. Schnitzler besuchte die Ausstellung am 14. März.

O. W. Anfang März 88
Mittwoch zu Carmen: es findet sich keine diesbezügliche Tagebucheintragung,
im März wurde „Carmen“ jedoch nur ein einziges Mal, nämlich am Mittwoch,
den 7. aufgeführt.

A. S. März 88
ein Lustspiel: „Das Abenteuer seines Lebens“, siehe Anm. zu A. S. 31. 12. 87.
an einige Bühnen verschickt: der Einakter erschien bei O. F. Eirich, Wien 1888,
als gedrucktes Bühnenexemplar. Oskar Friedrich Eirich: 1845 bis 1921, Hofund Gerichtsadvokat, Herausgeber, Bühnenschriftsteller, Übersetzer. Vertreter
der deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Komponisten für
Österreich-Ungarn.
wahrscheinlich fahre ich zuerst nach London: Schnitzler reiste zunächst nach
Berlin (siehe Anm. zu O. W. 22. 2. 88) und erst am 20. Mai über Paris nach
London.
das Tagebuch eines verbitterten Fünfzigjährigen: bezieht sich auf das Tagebuch
des späteren Oberfinanzrats Eugen Deimel, Vater des Schulkollegen und lang
jährigen Freundes Arthur Schnitzlers, Eugen Deimel.

O. W. 20. 3. 88
in Ihrer schönen Novelle: hier liegt ein offensichtlicher Irrtum Olga Waissnix’
vor: sie spricht in dem Brief zweimal von einer Novelle und dann von einem
Lustspiel, sie meint in allen Fällen eindeutig das Lustspiel „Das Abenteuer sei
nes Lebens“ (siehe Anm. zu A. S. 31. 12. 87).
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Darwin: Charles, 1809 bis 1882. Im Dezember 1831 hatte er sich auf dem „Beagle“ eingeschifft und bereiste fünf Jahre lang Patagonien, Feuerland, Chile
und Peru.
„ Die sociale Frage . .
siehe Anm. zu O. W. 21. 2. 87.

A. S. 13. 4. 88
Fast dünkt mich .. .: die letzte Strophe eines sich im Nachlaß befindlichen unbetitelten sechsstrophigen Gedichts von Arthur Schnitzler, datiert „Januar
1884“.
Francilion: Schauspiel in 3 Aufzügen von Alexandre Dumas fils (1824 bis 1895).
Schnitzler sah die Aufführung am 6. April.
Magister, Doktoren, Schreiber, nur keine Pfaffen: richtig „Doktoren, Magister,
Schreiber und Pfaffen“ („Faust“, I. Teil, Nacht).
Siegwart Friedmann: 1842 bis 1916. Schauspieler.
Julius Rodenberg: (eigentlich Levy), 1831 bis 1914. Schriftsteller. Gründete 1874
die „Deutsche Rundschau“.

O. W. Mitte April 88
mucksen: vom mittelhochdeutschen „muckzen“ abgeleitet: sich mit Worten ge
gen etwas auflehnen.

s' Herz von an echten Weana: von Johann Schrammel, 1850 bis 1893, bekannt
unter dem Namen „Schrammel-Walzer“.
Substantivierung des hebräisch-jiddischen Wortes
meschugge (siehe Anm. zu O. W. 8. 10. 86).
beim Frank: siehe Anm. zu O. W. 14. 5. 87
daß Emmy Sonntag heiratet: Emmy Benedict heiratete den Ingenieur Edmond
Sachs aus Paris.
Berta Salcher hat sich auch verlobt: mit Josef Bujatti.
Mitzi Mautner: wahrscheinlich Mitzi Mautner v. Markhof (siehe O. W. 10. 3.
und 18. 3. 1890).
Wer redigiert denn jetzt Ihre Zeitung: der Arzt Bela Weiss war seit Gründung
der „Internationalen Klinischen Rundschau“ am 1. Januar 1887 Mitredakteur.
Ada Christen: Pseudonym für Christiane v. Breden, geb. Friederik, 1844 bis
1901. österreichische Schriftstellerin.

Meschuggenetät: freie

A. S. Ende April 88
„Wo faß’ ich Dich, unendliche Naturf “; „Faust“, I. Teil, Nacht.
bei Hiller: Restaurant, Wein- und Delikatessenhandlung.
im Deutschen Theater: 1883 von dem Schriftsteller Adolph L’Arronge (eigent
lich Aronsohn, 1838 bis 1908), eröffnet. 1894 bis 1904 von Otto Brahm (1856
bis 1912) geleitet und nach einjähriger Direktion unter Paul Lindau (1839 bis
1919) 1905 von Max Reinhardt (eigentlich Goldmann, 1873 bis 1943), erwor
ben, der es dann bis 1933 leitete.
Ich reise von hier bald ab: Schnitzler war vom 13. bis 20. Mai wieder in Wien,
am 21. und 22. Mai in Paris und vom 23. Mai bis 31. Juli in London.
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O. W. 8. 5. 88
könnten Sie mich nicht besuchend: im Tagebuch ist am Mittwoch, den 16. Mai
der Besuch in Reichenau vermerkt.

A. S. 24. 5. 88
Honor Oak: damals südöstlicher Vorort, heute zu London gehörend, wo
Schnitzlers Onkel Felix Markbreiter (1855 bis 1914), der jüngere Bruder sei
ner Mutter Luise Schnitzler, geb. Markbreiter (1838 bis 1911), ein Haus
(„Woodville H all“) besaß.
bei einem deutschen Arzte: Felix Semon, 1849 bis 1921. Laryngologe.

O. W. 2. 6. 88
im Heine eine Stelle über London: Beginn des II. Kapitels „London“ in „Eng
lische Fragmente“ (1828).

Vindobona: Name des römischen Militärlagers, das sich an der Stelle der heuti
gen Innenstadt Wiens befand.

Löwelstraße 14: siehe Anm. zu O. W. 9. 3. 87.
„dem einzigen, was es auf der Welt giebt. .
Anspielung auf folgende Stelle in
Schnitzlers Tragödie „Aegidius“ (im Nachlaß): „Und da nun das Vergangne
verloren, das Zukünftige aber ungewiß ist — da wir nun einmal leben und
unser ganzes Ich, wie es nun atmet und denkt, zu Staub wird und verweset
und in kurzem alles auseinandergeht und dahin ist, so lasset uns nur einem un
ser Dasein weihn — dem Augenblicke.“
ihre lurlenhafte Kunst: Anspielung auf die Lorelei (siehe auch Anm. zu O. W.
24. 9. 87), deren lockender Gesang die vorbeifahrenden Schiffer dermaßen ab
lenkte, daß sie mit ihren Schiffen an den Felsenriffen im Rhein zerschellten.
Ihre Schwiegereltern in spe: die Eltern der Minnie Benedict, von der lange Zeit
das Gerücht ging, daß Arthur Schnitzler sie heiraten wolle.

A. S. Anfang Juni 88
meine Tante: Julie Markbreiter, geb. Jellinek.
ein Cousin: Otto Markbreiter, Sohn des Advokaten Edmund Markbreiter und
dessen Frau Marie, geb. Braun, die eine Schwester von Dora Kohnberger war.
Er heiratete später ein Barmädchen, mußte das Haus seines Onkels verlassen
und war jahrelang verschollen.
das und jenes wieder angefangen: Schnitzler begann am 9. Juni in London den
Einakter „Anatols Hochzeitsmorgen“ zu schreiben, den er mit einem abgeän
derten Schluß am 25. Oktober in Wien beendete. (Jetzt in „Dramatische
Werke I“.) Den ein paar Jahre zuvor verfaßten Dialog arbeitete er zu dem
Einakter „Erinnerungen“ um, eine Arbeit, mit der er bereits vom 22. Februar
bis 22. März beschäftigt gewesen war; die „Erinnerungen“ sind eine Vorstufe
des Einakters „Die Stunde des Erkennens“ in „Komödie der Worte“ von 1915.
Außerdem entstand in London die Erzählung „Der Fürst ist im Hause“. (Jetzt
in „Erzählende Schriften I“.)
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die „geboren werden, ein Weib nehmen und s t e r b e n Schluß der Erzählung
„Der Greis“ von Christian Fürchtegott Geliert, 1715 bis 1769, wo es heißt:
„Er ward geboren, / Er lebte, nahm ein Weib und starb.“

O. W. 18.6. 88
der Mann, der ruhig seinen Kohl baut: wohl Anspielung auf den Vers: „Der
Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut / Und seinen Kohl dem fre
chen Wilde baut“, aus Goethes Gedicht „Ilmenau“.
Euminiden: (richtig: Eumeniden), die Rachegöttinnen der Antike.
die englische Miss: in Heyses Novelle ist die Figur, die Olga Waissnix hier
meint, nicht Miss, sondern die dreimal verheiratet gewesene Mrs. RobinsonShirley-Fawkes.
Gomperz: Aus Brünn stammende Familie von Textilindustrieilen, Bankiers und
Gelehrten. Um welche Frau Gomperz es sich hier handeln mag, ist nicht fest
zustellen.
„the summer of my discontent“: richtig: „Now is the winter of our dicontent“,
aus Shakespeares „Richard III.“, 1. Akt, 1. Szene. (Siehe auch Anm. zu O. W.
20. 11. 89.)
Porzia’s Ausspruch: „Kaufmann von Venedig“, 1. Akt, 2. Szene.
Gontscharow: Iwan Alexandrowitsch, 1812 bis 1891. Russischer Romanschrift
steller.
Prof. Ivancic: Näheres über ihn ist nicht festzustellen.
Pigault-Lebrun: (eigentlich Charles Antoine Guillaume Pigault de L’Epinoy)
1753 bis 1835. Französischer Romanschriftsteller und Dramatiker.
Encyclopädisten: die Schriftsteller, die an der von Denis Diderot (1713 bis
1784) gegründeten „Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des
arts et des metiers par une societe de gens de lettres“ mitarbeiteten, wie u. a.
Jean le Rond d’Alembert (1717 bis 1783), fitienne de Condillac (1715 bis
1780), Claude Adrien Helv6tius (1715 bis 1771), Dietrich v. Holbach (1723
bis 1789) und Franfois Marie Arouet, genannt Voltaire (1694 bis 1778).

A. S. 2. 7. 88
Magedin: (mittelhochdeutsch) Mädchen.

O. W. 17. 7. 88
ein Lustspiel geschrieben: „Anatols Hochzeitsmorgen“ (siehe Anm. zu A. S. An
fang Juni 88).

nach Berlin zur Preisausschreibung: siehe Anm. zu O. W. 10. 1. 87.
Frau Mitterwurzer: Wilhelmine, geb. Rennert, 1848 bis 1909. Mitglied des Burg
theaters von 1871 bis zu ihrem Tode. Sie war die Gattin des Burgschauspielers
Friedrich Mitterwurzer (1844 bis 1897).
Gabillon: Zerline, geb. Würzburg, 1835 bis 1892. Mitglied des Burgtheaters von
1835 bis zu ihrem Tode. Verheiratet, in dessen zweiter Ehe, mit dem Burg
schauspieler Ludwig Gabillon (1825 bis 1895).
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„nichts Neu’s . . . doch freut es immer": aus dem Gedicht Arthur Schnitzlers
vom 2. Juli 1888.

marlittartig: in der Art der Schriftstellerin Marlitt (Pseudonym für Eugenie
John), 1825 bis 1887, deren Unterhaltungsromane dank ihrem Erscheinen in
der damals vielgelesenen Zeitschrift „Gartenlaube“ sehr verbreitet und beliebt
waren.
Delila: Geliebte des biblischen Richters Simson, den sie an die Philister verriet
und durch Abschneiden seines langen Haars der Kraft beraubte.
Cherbuliez: siehe Anm. zu O. W. 15. 11. 86.

A. S. August 88
Der Brief ist die Antwort auf ein nicht vorhandenes Schreiben von Olga Waiss
nix, aus dem offenbar hervorging, daß sie in Bad Ischl gewesen war.
hieher nachgeschickt: Schnitzler war vom 31. Juli bis 21. August in Ostende
und kehrte am 25. August über Brüssel und Baden-Baden nach Wien zurück.
die bekannten zwei Seelen: Anspielung auf „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner
Brust“ aus „Faust“, I. Teil.
einem Poeten zufolge: Cervantes (Miguel de Cervantes Saavedra), 1547 bis
1616, in dessen Zwischenspiel „Der wachsame Posten“ (7. Szene) ein Soldat
ausruft: „O Eifersucht, du Leidenschaft, / Die mit Eifer sucht, / Was Leiden
schafft.“
Einer meiner Freunde: Friedrich Schik, 1857 bis ?. Jurist, später Redakteur der
„Montags-Revue“ und Theaterkritiker.

A. S. Ende September 88
„Aus meinen kleinen Schmerzen . . Anspielung auf Heines Gedicht im „Buch
der Lieder“ („Lyrisches Intermezzo", XXXVI), dessen erste Strophe beginnt:
„Aus meinen großen Schmerzen / Mach ich die kleinen Lieder.“
Burgring: Teil der Wiener Ringstraße, wo Schnitzler seit 1871 mit seinen Eltern
wohnte.

O. W. 23. 9. 88
sybaritische... Menschen: genußsüchtige, verweichlichte Menschen (nach der
antiken griechischen Stadt Sybaris in Unteritalien).

A. S. October 88
in der dtsch. Wochenschrift: siehe Anm. zu A. S. 18. 1. 87.

O. W. 13. 10. 88
Spezi: österreichischer Dialektausdruck für: spezieller Freund.
meine Schülerinn: nicht festzustellen.

A. S. etwa Nov. 88
bilden durch ihre Grundidee etwas wie ein ganzes: der Plan des gemeinsamen
Titels wurde später wieder verworfen.
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Vorarbeiten zu einer größeren medizinischen Arbeit: „Uber funktionelle Apho
nie und deren Behandlung durch Hypnose und Suggestion“ in: „Internatio
nale Klinische Rundschau“, III. Jahrgang, Nr. 10, 11, 12, 14. (10. März bis 7.
April 1889.) Sonderabdruck: Wien, Wilhelm Braumüller, 1889.
Kabinettsfrage: eine Frage, von deren Entscheidung das Verbleiben der Regie
rung im Amt abhängt.

A. S. Januar 1889
Verlobung Ihrer Schwester: Gabriele Schneider vermählte sich am 12. Januar
1889 mit Georg Graf v. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (1848 bis 1897).

wie das Rufen des Hirtenknaben: in Heines Gedicht „Der Hirtenknabe“ (siehe
Anm. zu O. W. 27. 3. 87).

O. W. I. 89
autsider: richtig: Outsider. Siehe Brief von O. W. 10. 9. 90, wo sie sich des or
thographischen Fehlers bewußt ist und ihn korrigiert; da es sich also um keinen
Flüchtigkeitsfehler handelt, wurde er von den Herausgebern nicht korrigiert.
zur Vermählung Ihrer Schwester: Gisela Schnitzler, 1867 bis 1953, vermählte
sich am 6. Januar 1889 mit dem Laryngologen und späteren Universitätspro
fessor Marcus Hajek (1861 bis 1941).

A. S. 25. 2. 89
Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen: „Faust“, I. Teil (Studierzimmer,
Schülerszene).

der Lieder süßen Mund gab mir Apoll: „Ihm schenkte des Gesanges Gabe, / Der
Lieder süßen Mund Apoll“, aus Schillers Ballade „Die Kraniche des Ibykus“.

Das Leben ist der Güter höchstes nicht: „Das Leben ist der Güter höchstes nicht,
/ Der Übel größtes aber ist die Schuld“, Schluß des 4. Aktes von Schillers
„Braut von Messina“.

O. W. 10. 3. 89
zu den Gigerln: „Die Gigerln von Wien“, Posse mit Gesang von Joseph Wimmer,
(1834 bis 1903), Musik von Karl Kleiber (1813 bis 1902).

während der Hoftrauer: Kronprinz Rudolf, geb. 1858, hatte am 30. Januar
1889 gemeinsam mit Mary Freiin v. Vetsera, geb. 1872, Selbstmord verübt.

horeure: richtig „horreur“ = Greuel.

O. W. März 89
die Wilddiebe: „Wilddiebe", Lustspiel in 4 Akten von Theodor Herzl (1860 bis
1904) und Hugo Wittmann. Die Premiere fand am 19. März 1889 in dem am
14. Oktober 1888 eröffneten neuen Haus des Burgtheaters statt.
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A. S. 27. 3. 89
mit einem Einakter: im Tagebuch findet sich folgende Eintragung: „Literari
sches. .Episode“ ein Einakter. Sonnenthal sehr befriedigt, nur der Schluß ist
für das größere Publikum nicht, soll ihn ändern für ein größeres Publicum. —
18. 2. 89.“ „Episode“, Einakter aus dem „Anatol“-Zyklus, geschrieben vom
30. Oktober bis 20. November 1888, jetzt in „Dramatische Werke I“.

A. S. 10. 4. 89
Heute vor 3 Jahren: Tag der Abreise Schnitzlers aus Meran und des Abschieds
von Olga Waissnix.

„Es gibt unsterbliche Stunden!“: Anspielung auf Anatols Worte in „Episode“ :
„Es war eine von den unsterblichen Stunden.“ (Siehe auch Brief O. W.
25. 2. 89.)

O. W. 15. 4. 89
Das copirte Manuscript: als Beilage dieses Briefes sandte Olga Waissnix die von
ihr handschriftlich angefertigte Kopie der „Episode“. Aus dem Vergleich der
Abschrift mit dem Text in „Dramatische Werke 1“ geht hervor, daß Anatol in
dieser früheren Fassung ein verheirateter Mann ist, nicht Junggeselle wie spä
ter im Zyklus.
Textvergleich der zwei Fassungen (Übereinstimmendes kursiv)
[„Dramatische Werke I“, Seite 51]
[frühere]
ANATOL: Dieses Jugendleben hat in
ANATOL: Dieses Jugendleben hat in
meinem Haus kein Quartier mehr! Ich
meinem Haus kein Quartier mehr! Ich
habe gestern meine Frau vor meinem
verlasse die Stadt.
Schreibtische sitzend gefunden, als ich
MAX: Ah!
nach Hause kam; wenn ich noch zwei
A.: Ich beginne ein neues Leben auf
Tage warte, so stöbert sie mir die
unbestimmte Zeit. Dazu muß ich frei
Schublade durch.
und allein sein, und darum löse ich
mich von der Vergangenheit los.
MAX: Es ist immer gut, wenn so
etwas vermieden wird.
M.: Du hast also eine neue Geliebte.
A.: (auf das große Paket deutend)
A.: Nein — ich habe nur vorläufig
Insbesondere! Bei Dir, dem Freien, in
die alte nicht mehr .. . (rasch abbre
chend und auf das Paket deutend) —
dessen Zimmer keine Frau den Fuß
bei dir, mein lieber Freund, darf ich
setzen darf —
all diesen Tand ruhen lassen.
M.: (lachend) Na.
A.: Keine eigene, meine ich — bei Dir
darf ich all’ diesen Tand ruhen lassen.
Seite 59
MAX: Was geht es Dich an? 1 . bist
MAX: Was geht es dich an? Du willst
Du verheiratet.
ja — „frei und allein“ sein!
ANATOL: Ach was! —
ANATOL: Ach was!

il n’y a qu’un pas vom Lächerlichen zum Erhabenen: Napoleon I. sagte auf sei
ner Flucht aus Rußland: „Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas“ („Vom
Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt“).
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A. S. April 89
Novelletten: „Reichtum“. (Arbeitstitel „Schicksal“. Jetzt in „Erzählende
Schriften I“) „Der Sohn“ (Arbeitstitel „Muttersöhnchen“. Aus der Novelle
entwickelte sich der 1928 veröffentlichte Roman „Therese“, jetzt in „Erzäh
lende Schriften II“.)
bei der blauen Donau: „An der schönen blauen Donau. Belletristisch-musika
lische Zeitschrift“, 1886 von Fedor Mamroth in Wien gegründet. Hier erschie
nen einige von Schnitzlers frühesten Arbeiten unter dem Pseudonym „Anatol“, und zwar am 15. Januar im 2. H eft dieses (IV.) Jahrganges „Mein
Freund Ypsilon“ , am 1. Mai kam dann im 9. Heft die Erzählung „Amerika“
zum Abdruck. Weiters wurden 1889 die Gedichte „Liebesgeständnis“
(16. Heft), „Lieder eines Nervösen“ (13. Heft) und „Der Blasirte“ (19. Heft)
veröffentlicht, im 18. H eft folgte die „Episode“ und im 21. Heft die Novelle
„Der Andere. Aus dem Tagebuch eines Hinterbliebenen“.
Deutsche Rundschau: 1874 von Julius Rodenberg gegründet, war eine der füh
renden kulturellen Zeitschriften Deutschlands. Sie wurde 1942 verboten, 1945
von Rudolf Pechei fortgeführt und 1964 eingestellt.
Nord u Süd: „Nord und Süd“, deutsche Monatsschrift, 1877 bis 1930; bis 1904
von Paul Lindau herausgegeben.
eine größere Komödie: „Die Blasierten“. (Im Nachlaß).

O. W. Im „Wonnemond“, 19. 5. 89
der Flüchtling: „Der Flüchtling“, Lustspiel in einem Akt von Theodor Herzl
hatte am 4. Mai zusammen mit „Der Schierling“, Lustspiel in 2 Akten von
Emile Augier, 1820 bis 1889, und „Im Bunde der Dritte“, Charakterbild in
einem Aufzug von Paul Heyse im Burgtheater Premiere.
neue Ausgabe der Nürnberger Meistersinger. . . in Civil: Bedeutung dieser An
spielung nicht festzustellen.
jetzt gerade ein Jahr: zu O. W. 8. 5. 88.
Niniche: „Niniche“, Vaudeville in 3 Akten von Alfred Hennequin und Albert
Millaud, Musik von Marius Boullard. Die Aufführungen fanden im Rahmen
eines Gastspiels der Pariser Gesellschaft des Theätre des Varietes im Carltheater statt.
Baron Bourgoing: Othon de. Französischer bevollmächtigter Minister, gestorben
1908 im 67. Lebensjahr. Ihm gehörte der „Mühlhof“ in Reichenau.
ein großes Theater: in dem Protokoll des Verschönerungsvereines Reichenau ist
folgendes vermerkt: „29. 5. 1889 regt H err C. [Carl] Waißnix an (nach Be
sprechung mit Herrn Baron Bourgoing), ein Lokal zu suchen, wo hervorra
gende Aristokraten eine Theatervorstellung geben könnten. Herr J. M.
[Johann Michael] Waißnix würde den Kurhaussaal zur Verfügung stellen.“
Es gibt hierüber keine weiteren Aufzeichnungen; die Aufführung dürfte nicht
zustande gekommen sein.
Buridans Esel: dem französischen Scholastiker Johann Buridan (1300 bis 1358)
wird das Gleichnis zur Widerlegung der Annahme einer freien Willensent
scheidung zugeschrieben: ein Esel, zwischen zwei gleich große Heubündel ge-
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stellt, müsse verhungern, weil er sich nicht entscheiden könne, welches er fres
sen soll.
Beim Derby: laut Tagebuch traf Schnitzler Olga Waissnix am 30. Mai beim
Derby.
zwischen 8. und 15. August: im Anschluß an eine Fußpartie mit seinem Bruder
Julius und dem Journalisten und Mitredakteur der „Schönen blauen Donau“,
Paul Goldmann (1865 bis 1935), war Schnitzler vom 17. bis 20. August in
Reichenau. (Siehe dazu zwei Gedichte von Schnitzler im Anhang.)

O. W. vor dem 24. 8. 89
Rodaun: O rt in unmittelbarer Nähe südlich von Wien.
Baronin Lederer: Marie, geb. v. Czerny, 1826 bis 1900.

A. S. Donnerstag, 29. 8. 89
manches Planchen, mancher Plan: „Die Frage an das Schicksal“ wurde vom 26.
bis 30. August geschrieben. Jetzt in „Dramatische Werke I“.

Greißler: siehe Anm. zu O. W. circa 15. 8. 87.
„Haben schon viele dasselbe empfunden . .
Anfangszeilen eines unbetitelten
zweistrophigen Gedichts von Arthur Schnitzler, datiert „6. Juli 79“ (im
Nachlaß).
„Die Blasirten“: am 8. September 1889 findet sich folgende Tagebuchnotiz:
„ ,Die Blasirten' begonnen, komme damit nicht in Fluß, lasse es wohl stehen.“

O. W. 1. 9. 89
„Schlösser im Meer mit Zauberspiegeln": siehe Anmerkung zu A. S. 7. 9. 86.
jour: Empfangstag.

O. W. Dienstag, 3. 9. 89
der Maler: Carl Spielter, 1851 bis ?. Deutscher Maler, 1887 Mitglied des Wiener
Künstlerhauses.

O. W. Dienstag Abend
diesen Samstag möglich: Schnitzler war vom 7. bis 9. September im Thalhof.
Am 8. September hatte Carl Waissnix Schnitzler um eine Unterredung gebe
ten, bei der er ihn aufforderte, von den häufigen Besuchen im Thalhof Ab
stand zu nehmen, da diese zu Gerede Anlaß gäben. Wenngleich er auch nicht
eifersüchtig sei, seiner Frau vertraue und es begrüße, daß sie eine geistige Un
terhaltung habe, die er selbst ihr nicht bieten könne, so appelliere er doch an
Schnitzler als Ehrenmann. Man schied, wie es im Tagebuch wörtlich heißt,
„natürlich als die besten Freunde“.
Besser aber ist der kurze Zettel: vier Seiten des Briefes sind auf großformatigem,
der Schluß („Dienstag Abend“) hingegen auf einem kleinen Stück Papier ge
schrieben.
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O. W. 13. 9. 89
Statt der sonst üblichen Initialen und der Adresse ist am Kopf des vorliegenden

Briefbogens ein Wegweiser abgebildet, auf dem nach der einen Richtung „Oh!
Weh!“ und nach der anderen „Reichenau“ zu lesen ist.
Scheywald: es konnte weder eine Ansiedlung noch ein Jagdrevier dieses Namens
festgestellt werden.
Schey: die Familie von Anton Schey sen. (gest. 1890); der Bruder von Arthur
Schnitzlers Großmutter mütterlicherseits, Amalia Markbreiter, geb. Schey, und
dessen Gattin Marie (gest. 1899) lebten damals mit ihrem Sohn, Anton Schey
jun., und ihrer Schwiegertochter Lina, geb. Granichstädten (gest. 1920), in
Wien II, Praterstraße 54.

A. S. Herbst 89
Reichtum: die Novelle „Reichtum“ erschien erstmals in der „Modernen Rund
schau“, III. Jahrgang, 11. und 12. Heft, 1891.

O. W. 28. 9. 89
die 2 Damen: nicht festzustellen.
meschuggene: siehe Anm. zu O. W. 8. 10. 86.
Maria Zell: Wallfahrtsort in der Steiermark.
penzt: penzen = wienerisch für drängen, durch Mahnen oder Bitten belästigen.

O. W. 5. 10. 89
„Ich schnitt’ es gern in alle Rinden ein“: Anfangszeile des Gedichtes „Unge
duld“ aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ von Wilhelm Müller (1794 bis
1872), vertont von Franz Schubert.
„er ist grün, des Lebens gold’ner Baum“: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie /
Und grün des Lebens goldner Baum.“ („Faust“, I. Teil, Schülerszene.)
„Es wird Herbst. . . “: Anfangszeile von Lenaus Gedicht „Herbst“ : „Nun ist es
Herbst, die Blätter fallen.“
„Der Blasirte“: Gedicht von Arthur Schnitzler, das in der Zeitschrift „An der
schönen blauen Donau“ unter dem Pseudonym „Anatol“ (4. Jahrgang,
19. Heft, 1889) erschien. (Jetzt in Arthur Schnitzler, „Frühe Gedichte“, Pro
pyläen Verlag, Berlin 1969.)
Baronin Lederer: siehe Anm. zu O. W. 24. 8. 89.
eines Legationssekretärs: Alexander v. Suzzara war damals österreichischer Ge
neralkonsul in Bukarest.

A. S. nach dem 5. 10. 89
Frage an das Schicksal: „Die Frage an das Schicksal“ erschien erstmals in
„Moderne Dichtung“, I. Jahrgang, 5. Heft, 1. Mai 1890; in Buchform 1893
als Szene des „Anatolzyklus“ im Verlag des Bibliographischen Bureaus, Berlin,
erschienen.
schreib ich ein gereimtes Lustspiel: „Alkandi’s Lied“ , dramatisches Gedicht in
einem Aufzuge. Jetzt in „Dramatische Werke I“.
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Affaire Clemenceau: „Der Fall Clemenceau", Schauspiel in 5 Akten von Alexandre Dumas und Armand d’Artois. Die Premiere fand am 5. Oktober 1889
im Theater an der Wien statt.
Sandrock: Adele, 1863 bis 1937. Gehörte dem Deutschen Volkstheater seit seiner
Gründung (1889) an, Mitglied des Burgtheaters von 1895 bis 1898.
Baudius: Auguste, 1843 bis 1937. Sie war seit 1873 mit Adolf Wilbrandt (siehe
Anm. zu O. W. 25. 1. 87) verheiratet. Mitglied des Burgtheaters von 1861 bis
1878 und von 1898 bis zu ihrem Tode.
den Vasallen von Szigeth: „Der Vasall von Szigeth", Oper in 3 Akten von An
ton Smareglia (1854 bis 1929). Text von Luigi Illica und F. Pozza. Die Ur
aufführung fand am 4. Oktober 1889 an der Wiener Hofoper statt.
Niels Lyhne: „Niels Lyhne“, Roman (1880) des dänischen Schriftstellers Jens
Peter Jacobson, 1847 bis 1885.

O. W. 15. 10. 89
Knigge: Adolf Freiherr v„ 1752 bis 1796. Popularphilosophischer Schriftsteller.
Er schrieb 1788 „Uber den Umgang mit Menschen“, ein Buch, das —
als „Knigge“ sprichwörtlich geworden — noch für viele spätere Generatio
nen in allen Fragen des Benehmens und gesellschaftlicher Umgangsformen
tonangebend blieb.
„Im Durchschnitt ist man kummervoll. ..“ ; aus „Balduin Bählamm“ (1883) von
Wilhelm Busch, 1832 bis 1908.
Hebe: Tochter des Zeus und der Hera, Göttin der Jugend, Mundschenkin im
Olymp.
Festtag bei den Eichen: am 18. August 1889.
Corialopsys: Olga Waissnix kombiniert hier zweierlei Blumenarten in einen
Namen: Calliopsis (Schöngesicht) und Coreopsis (Wangenblume).
Lupine: Wolfsbohne, eine Zierpflanze.
das neue Lustspiel: siehe Anm. zu A. S. nach dem 5. Oktober 89.
von Anatol: siehe Anm. zu A. S. April 89.
„Aus der Urne des Schicksals . . aus „Müller, Kohlenbrenner und Sesselträger
oder Die Träume von Schale und Kern“, Zauberspiel mit Gesang in 3 Aufzü
gen von Johann Nestroy (1. Akt, 3. Szene).

O. W. 11. 11. 89
Morgen Dienstag: im Tagebuch findet sich diesbezüglich zum 12. November fol
gende Eintragung: „Olga im Kunstverein. Spaziergang zur Südbahn.“

O. W. 20. 11.89
Die „Tagebuchblätter" (von Olga Waissnix mit „I“ numeriert, jedoch nicht fort
gesetzt) und die Nachricht vom 14. Dezember sind auf einem vierseitigen Brief
bogen eng geschrieben und bilden einen einzigen Brief. Er wurde von den Her
ausgebern geteilt, um den Brief vom 5. Dezember chronologisch richtig reihen zu
können.
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in der „deutschen Wochenschrift" gedruckt: offensichtlich ein Scherz von Olga
Waissnix.

die Saison Ihres Mißvergnügens: Anspielung auf „Der Winter unsers Mißver
gnügens“ aus Shakespeares „Richard III.“. (Siehe auch Anm. zu O. W.
18. 6. 88.)
> „Vom Himmel fordert er . . . “ : „Faust“, I. Teil (Prolog im Himmel).

O. W. 5. 12. 89
Der erste Grund . . , ist das Briefpapier: dem Briefkopf ist links oben ein grünes,
vierblätteriges Kleeblatt aufgeprägt.

das Pufferl vom Sealskinpelz: Olga Waissnix gab Schnitzler 1886 in Meran die
ses Erinnerungsstückchen von ihrem Pelzumhang, und Schnitzler bewahrte es
jahrelang auf.
Premierlieutenante: veraltet für Oberleutnants.

O. W. 14. 12. 89
Ihr lieber letzter Brief: dieser Brief ist verschollen.
von Müsset: „La confession d’un enfant du siede“, autobiographischer Roman,
1836.

O. W. 31. 12. 89
die Nachricht der Erkrankung: Professor Johann Schnitzler war vom 23. De
zember bis 17. Januar an schwerer Lungenentzündung erkrankt.

A. S. 1. 1. 1890
jene Oper: „Das goldene Kreuz“, Oper (1875) in 2 Akten von Ignaz Brüll. Die
Aufführung hatte am 18. Dezember 1889 stattgefunden.

O. W. 6. 1. 90
Giselastraße: jetzt Bösendorferstraße, im ersten Wiener Gemeindebezirk;
Schnitzler hatte dort seit dem 3. Dezember 1889 eine eigene Wohnung.

Kean: am 6. Januar nachmittag fand im Burgtheater eine Aufführung von
Alexandre Dumas Schauspiel „Kean oder Leichtsinn und Genie“ mit Adolf
v. Sonnenthal in der Titelrolle statt.
Journalisten: „Die Journalisten“, Lustspiel (1852) in 4 Akten von Gustav Frey
tag (1816 bis 1895).

A. S. März 90
Menschen von Gnaden des Augenblicks: derselbe Gedanke taucht später im
Schauspiel „Der einsame Weg“, 2. Akt, „Dramatische Werke I“, Seite 778,
auf, wo Stephan von Sala die folgenden Worte spricht: „Lieber Julian, der
Mann hat einen Beruf. Ich glaube, wir können das gar nicht fassen, die wir
von Gnaden des Augenblicks Götter — und zuweilen etwas weniger als Men
schen sind.“
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O. W. 10. 3. 90
Abbazia: Badeort, damals zu Österreich-Ungarn gehörig, jetzt Opatija in Jugo
slawien.

Leontine Fürstenberg: verwitwete Fürstin, wiedervermählte Prinzessin zu Für
stenberg, geh. Gräfin Khevenhüller-Metsch, 1843 bis 1914.

auf Ihrem Kränzchen: es fand zugunsten der Allgemeinen Wiener Poliklinik
am 4. März in den Sofiensälen statt.
Cherso: eine der Kvarnerinseln, jetzt Cres in Jugoslawien.
„und das war gut": richtig: „Und so war’s gut“.
Adam im Dorfbarbier: „Der Dorfbarbier“, Lustspiel (1785) in einem Aufzug
von Paul Weidmann (1744 bis 1811), im Jahre 1801 von Johann Schenk,
(1761 bis 1836) als Singspiel vertont.
Extrablatt: „Illustriertes Wiener Extrablatt“, 1872 von O. F. Berg (Pseudonym
für Ottokar Franz Ebersberg, 1833 bis 1886) und Franz Ignaz v. Singer (1832
bis 1886) gegründetes Wiener Lokalblatt, stellte lokale Ereignisse vornehmlich
in Bildern dar; 1928 bis 1934 wurde es als „Neues Wiener Extrablatt“ weiter
geführt.
daß er etwas geschrieben hat: von Paul Goldmann war Mitte Februar im
4. Heft des 5. Jahrgangs der „Schönen blauen Donau“ „Lorenzo der Narr.
Eine altitalienische Geschichte“ erschienen.
Mitzi Mautner: vermutlich Maria Mautner v. Markhof, die auch im Brief O. W.
18. 3. 90 erwähnt wird.
Hellmesberger: Joseph, 1828 bis 1893. Hofkapellmeister, Geiger. Er leitete
1849 bis 1891 das nach ihm benannte Streichquartett.

A. S. nach Abbazia März 90
Quartett Rose: Arnold Rose, 1863 bis 1946. Von 1881 bis 1938 Mitglied des
Hof- bzw. Staatsopernorchesters und der Wiener Philharmoniker. Er war mit
Gustav Mahlers Schwester Justine verheiratet.
sehr schwere Aufregungen: die Nachricht von der Flucht des ältesten Bruders
von Schnitzlers Mutter, des Rechtsanwalts Dr. Edmund Markbreiter, nach
Amerika ging Mitte März durch die Wiener Zeitungen und machte viel Auf
sehen. Außerdem war Anfang Januar Schnitzlers Beziehung zu Jeanette Heeger
nach mehr als zwei Jahren zu Ende gegangen, und die Schauspielerin Marie
(Mizi) Glümer (eigentlich Chlum, später verehelichte Martin, 1873 bis 1925)
stand vor einem Engagement nach Salzburg, was für Schnitzler die Trennung
von der Geliebten bedeutete.
fühlt sich als Familienblattpublicum: ähnliche Gedankengänge, nur anders for
muliert, finden sich in dem Schauspiel „Das Märchen“ (siehe „Dramatische
Werke I“, Seite 141/142).

O. W. 14. 3. 90
„Hast Du einen Freund . . „Hamlet“, 1. Akt, 3. Szene.
Pepita Jimenez: „Pepita Jimenez", Briefroman (1874) von Juan Valera, 1824
bis 1905.
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Salvatore Farina: 1846 bis 1918. Romanschriftsteller.
Kielland: Alexander Lange, 1849 bis 1906. Norwegischer Erzähler.
Sudermann: Hermann, 1857 bis 1928. Dramatiker, Erzähler.
daß Rudolf in Berlin ist: Rudolf Pick, 1865 bis 1915. Jagdmaler und Karikatu
rist, Bruder von Arthur Pick. Beide waren Söhne von Gustav Pick (siehe
Anm. zu A. S. 6. 1. 87).

O. W. 18.3. 90
Mautner-Markhof: Maria (Mitzi) v., 1867 bis 1938. Sie heiratete 1911 Rudolf
Graf v. Thun und Hohenstein.

Szechenyi: Julius Graf Szechenyi v. Särvär-Felsövidek, 1829 bis 1921. Er war in
zweiter Ehe seit 1875 mit Paula, geb. v. Klinkosch, verheiratet. Das Ehepaar
hatte eine Villa in Reichenau.
Hans Mautner: siehe Anm. zu O. W. 14. 6. 87.
Ihr letztes Gedicht: wahrscheinlich das Gedicht „An die Alten“, das wenige
Tage vor diesem Brief unter dem Pseudonym „Anatol“ im 6. H eft des 5.
Jahrgangs der „Schönen blauen Donau“ erschienen war. (Jetzt in Arthur
Schnitzler, „Frühe Gedichte", Propyläen Verlag, Berlin 1969.)

A. S. März 90
Und was war, das ist!...: ein Jahr später läßt Schnitzler diese Worte Fedor
Denner im 3. Akt seines Schauspiels „Das Märchen“ sprechen. Dort heißt es:
„Es ist am Ende der Welt wie hier — und es gibt keinen Kuß, keusch genug
— und keine Umarmung glühend genug, und keine Liebe ewig genug, um die
alten Küsse und die alte Liebe auszulöschen. Was war, ist! — Das ist der tiefe
Sinn des Geschehenen.“ (Jetzt in „Dramatische Werke I“, Seite 198.)
Table d’hdtes: richtig: Table d’hote.
die lustige Risa: Risa Salcher, später verehelichte Kunz.
„Sigmundskron“: nicht im Nachlaß, offenbar verloren.

O. W. 20. 3. 90
Briefpapier mit Ansicht von Meran und dem Aufdruck „Gruß aus Meran“.
Darunter schrieb Olga Waissnix: „Bitte geben Sie diesem Bild einen Kuß dort
wo der Fleck ist.“
bei Pötzelberger: Buchhandlung in Meran.
diese Bilder: einige Photographien von Meran und Umgebung, die sich im
Nachlaß befinden.
Licht von unserm eigenen Lichte: Anspielung auf die Worte des Max in „Epi
sode“ (siehe „Dramatische Werke I“, Seite 58): „Aus dem reichen und schönen
Leben deiner Seele hast du deine phantastische Jugend und Glut in ihr nichti
ges Herz hineinempfunden, und was dir entgegenglänzte, war Licht von dei
nem Lichte.“ (Siehe auch Brief O. W. 16. 3. 94.)

O. W. 22. 3. 90
Helene v. Mauthner-Weiss: geb. Weiss v. Weissenhall, 1855 bis 1920. Eine Ver
wandtschaft mit Schnitzler ließ sich nicht feststellen.
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Graf Sternberg: nicht mit Sicherheit festzustellen, um welches Familienmitglied
es sich hier handeln mag.

Bazant: nicht festzustellen.

O. W. 22. 3. 90
Das reine Wunschpapier!: die erste Seite des Briefbogens ist mit allerlei Veduten
bedruckt, die folgende Legenden tragen: „Meran, Tirol, Schloß Forst, Gilfpromenade, Schönna, Lebenberg, Ober- und Untermais, Zenoburg, Curhaus“.

O. W. 26. 3. 90
„Vorbei sind die Kinderspiele . . letzte Strophe des Gedichts von Heine aus
dem „Buch der Lieder, Die Heimkehr, X X XV III“. Die letzte Zeile lautet
richtig: „ . . . / Und Glauben und Lieb und Treu.“
Sehen Sie wie Sigmundskron: Briefpapier mit Ansicht von Burg Sigmundskron.
ins Künstlerhaus: das Rendezvous fand am 28. März statt, und Schnitzler
notierte folgendes nachträglich, am 2. April, in sein Tagebuch: „Olga neulich.
Sie schrieb mir oft, warm, fast leidenschaftlich aus Meran. — Vor ein paar
Tagen Rendezvous im Künstlerhaus. Sie war ganz glühend. Wir gingen im
Belvederegarten spazieren. Wenn nicht die Furcht vor einer Entdeckung wäre
und was dann aus ihr würde ,würd ich wagen, was Sie wollen“, sagt sie. ,Man
kann einen Menschen nicht mehr lieben, als ich Sie.“ ,Wenn ich von Ihnen
weggehe, bin ich wie in einem seligen Rausch.“ — ,Sagen Sie mir, daß Sie mich
lieben.“ — Und ich sagte ihr: Ich bete Sie an! Warum eigentlich? — Sie ist mir
doch eigentlich jetzt beinahe gleichgiltig. — Und Mizi! — Von ihr eilte ich
nach Hause, wo das süße Mädel schon auf mich wartete. Dabei könnt ich
mich nicht recht schuldig fühlen. Sonderbar eigentlich.“ Mizi: Marie Glümer.

O. W. 8. 4. 90
in einem polnischen Nest: Lissa, polnisch Leszno, Stadt südwestlich von Posen
(Poznan).

O. W. 2. 5. 90
Mürzsteger Berge: in der Steiermark.

O. W. 7. 5. 90
Die Mitteilung ist flüchtig mit Bleistift auf einen Zettel geschrieben. Schnitzler
vermerkt im Tagebuch zum Samstag, dem 10. Mai: „Mit O. Meidling —
Vöslau.“
Meidling: damals Vorort, jetzt der zwölfte Wiener Gemeindebezirk.

O. W. 17. 5. 90
dieses hübsch adjustirte Blatt: ein großer, halbierter Bogen Konzeptpapier, der
zu einem vierseitig beschreibbaren Briefpapier gefaltet ist.

„Wildenstein“: siehe Schnitzlers Gedicht im Anhang. Es ist „1886“ datiert und
war wenige Tage vor diesem Brief unter dem Pseudonym „Anatol“ in der
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„Schönen blauen Donau“ (5. Jahrgang, 10. Heft) erschienen. Strophenanzahl,
Orthographie und Interpunktion des hier vorliegenden Textes entsprechen
diesem Erstdruck. (Jetzt, um eine Strophe verkürzt, in Arthur Schnitzler,
„Frühe Gedichte“, Propyläen Verlag, Berlin 1969.)
„Ein Frühlingswetter glänzte . .
aus dem eben erwähnten Gedicht.
„von einem Weib verraten worden“: möglicherweise Anspielung auf Heine. Die
letzte Zeile von „Neue Gedichte, Katharina, VI“ lautet: „ . .. / Das Weib wird
mich verraten“ und das Gedicht „Wandere!“ beginnt: „Wenn dich ein Weib
verraten hat, / . . . " (Neue Gedicht, Zur Ollea, IV).
Weandorf: scherzhafte Bezeichnung für Wien (Wean = Dialektform für Wien).
Wollen Sie mir die „Frage“ nicht geben?: „Die Frage an das Schicksal“ war erst
mals am 1. Mai 1890 in der Zeitschrift „Moderne Dichtung“ (I. Jahrgang,
5. Heft) erschienen und am 13. Mai in verstümmelter Form im „Budapester
Tagblatt“ nachgedruckt worden.

O. W. 27. 5. 90
Donnerstag um 3 Uhr wieder zurück: im Tagebuch zum 29. Mai ist vermerkt:
„Mit O. Neunkirchen.“
Zu den beiden Begleitfahrten am 10. und 27. Mai schreibt Schnitzler nachträg
lich, am 2. Juni, in sein Tagebuch: „O. plötzlich. Mit ihr zweimal hinaus. Das
erste Mal allein. Sehr heiß — Plötzlich eine andere — .Wirst du mir dann aber
treu sein etc.“ — Das nächste Mal immer Leute im Coupe — ,wir treffen uns, wo
du willst — kann ich dir mehr sagen?“ — Wie hätte mich das gepackt! Ich gehe
kaum darauf ein — doch eigentlich nur, weil ich so wahnsinnig in Mz. [Mizi
Glümer] verliebt bin.“

A. S. 27. 5. 90
Dieser Brief hat sich offensichtlich mit dem Brief von Olga Waissnix — gleich
falls am 27. Mai geschrieben — gekreuzt.
an der Lustspielconcurrenz: veranstaltet vom Wiener Deutschen Volkstheater.
„Die Blasirten“: dramatisches Fragment. (1. Akt ausgeführt, 2. und 3. Akt un
vollendet), im Nachlaß.
Änderung des Burgnamens: siehe Anm. zu O. W. 6. 1. 90.

O. W. 3. 6. 90
wo ich 2 mal mit Ihnen gesprochen hab: siehe Anm. zu O. W. 27. 5. 90
zu einer Hochzeit geladen: siehe Anm. zu O. W. 12. 6. 90.
so ein Tr. . . . I bin: Trottel.

O. W. 6. 6. 90
diesen Sonntag: laut Tagebuch war Schnitzler nicht Sonntag, den 8., sondern
erst am Nachmittag des 18. Juni in Reichenau.

O. W. 9. 6. 90
Comment me venez vous devant: scherzhafte, wörtliche Übersetzung von „Wie
kommen Sie mir vor?“
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O. W. 12. 6. 90
Helene Naschauer: Tochter des Getreidehändlers Jacob Naschauer. Ihre Schwe
ster, Julie, war die Frau von Theodor Herzl.
Bräutigam: Isidor Eisner, Bankier.
C. W. 19. 6. 90
Lt. Schnitzler: Leutnant Schnitzler. Mit der Betonung des Offiziersranges wollte
Waissnix wohl auf den Ehrenkodex des österreichischen Offizierskorps hinweisen, der dem in seiner Ehre Gekränkten das Recht zur Duellforderung ein
räumte.
O. W. 26. 6. 90
der große Mime: Adolf v. Sonnenthal.
C. W. 29. 6. 90
Ihres Briefes vom 25. d. M.: der Brief ist verschollen.
A. S. 2. 7. 90
ge//..- gefälligst.
s. Z.: seinerzeit.
O. W. 4. 7. 90
mit meinem Manuscript: die Erzählung „Sylvia“ von Olga Waissnix.
A. S. 2. 8. 90
Mme Dora: D ora Kohnberger.
O. W. 6. 8. 90
Franzi: Olga Waissnix’ Schwester, zumeist Fanni genannt.
Fahren Sie... bis Baden: Schnitzler fuhr mit Olga Waissnix bis Wiener N eu
stadt (50 km südlich von Wien, etwas mehr als die H älfte des Weges nach
Reichenau).

O. W. 7. 8. 90
Autsider: siehe Anm. zu O. W. I. 89.
to see his love: müßte richtig heißen: „to see her love“ oder besser noch „to see
one’s love“.

twice a day: Olga Waissnix war am 6. August nachmittags bei Schnitzler in der
Ordination gewesen, nachher begleitete er sie dann per Bahn bis Wiener Neu
stadt.
mehrschtendels: scherzhafte Verballhornung von „meistenteils“.
wo ist denn die Klinik: Schnitzler war damals Assistent seines Vaters an der
Allgemeinen Wiener Poliklinik, die seit 1880 in der Schwarzspanierstraße 12
untergebracht war, bis sie 1892 in den ebenfalls im neunten Wiener Gemeinde
bezirk gelegenen Neubau, Mariannengasse 10, übersiedelte, wo sie sich noch
heute befindet.
New-Town: scherzhafte Übersetzung für „Wiener Neustadt“.
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O. W. 14?. 8. 90
„Die Freundin“: Erzählung aus „Im Zwielicht. Zwanglose Geschichten“ (1887)
von Hermann Sudermann.

Pörtschach: O rt am Wörthersee in Kärnten.
hei der „Mini“: geh. Moßbrunner, 1865 bis ?. Volkssängerin, verheiratet mit
dem Volkssänger Ferdinand Dreher (eigentlich Koblasa), 1853 bis 1906.

A. S. August 90
Katzensteg: „Der Katzensteg“, Roman (1889) von Hermann Sudermann.
Frau Sorge: „Frau Sorge“, Roman (1887) von Hermann Sudermann.
zum Fest: am 27. August fand auf der Eichenwiese in Reichenau ein „Land- und
Forstwirtschaftliches Ausstellungsfest“ statt.

O. W. 28. 8. 90
Demel: die Firma Ch. Demel’s Söhne, berühmte, noch heute bestehende Kondi
torei. Laut Tagebuch kam Schnitzler den in diesem Brief enthaltenen Auffor
derungen nicht nach.

O. W. 6. 9. 90
Herminens Verlobung: mit Dr. Richter (siehe auch O. W. 28. 9. 90).
hey Schey: das Ehepaar Anton und Lina Schey. (Siehe Anm. zu O. W. 13. 9. 89.)
mit den Brüdern Grünfeld: der Klaviervirtuose Alfred und der Cellovirtuose
Heinrich Grünfeld (1855 bis 1931).

„broiges“: (jiddisch) böse.
Autsider: siehe Anm. zu O. W. I. 89.
wegen des Co [ . . . ] : Cou oder Con; Bedeutung nicht klar.

A. S. etwa 8. 9. 90
Richard Engländer: (Pseudonym Peter Altenberg), 1859 bis 1919.
Ich fahre in 5—10 Tagen weg: Schnitzler war vom 19. September bis 4. Oktober
in Salzburg, wo Marie Glümer am Stadttheater engagiert war.

Balzac: Honore de, 1799 bis 1850. „Illusions perdues“, Roman (1837) aus dem
Zyklus „La Comedie humaine“.

Ernst Ahlgren: (Pseudonym für Victoria Benedictsohn, geb. Bruzelius), 1850
bis 1888. Schwedische Erzählerin.

Legrand: Charles, 1846 bis ?. Der Roman erschien 1888.
Die Kreutzersonate: „Kreutzersonate“, Erzählung (1889) von Leo Tolstoi, 1828
bis 1910.

O. W. 10. 9. 90
wie gewunschen: österreichisch für „wie gewünscht“ .
Ernestine Brüll: geb. Neuwelt, mit dem Königl.-Großbritannischen Konsul und
Präsidenten der Advokatenkammer in Budapest, Ignaz Brüll, verheiratet;
gestorben 1904.
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Justine Epstein: geb. Neuwelt, mit dem Bankier Kais. Rat Felix Epstein verhei
ratet; gestorben 1913 im Alter von sechzig Jahren.

das wissen Sie eh schon: eh = österreichisch für ohnehin.
eine Soiree schon im Octoher: die Tagebucheintragung zum 21. 11. lautet: „Ge
sellschaft bei Kohnberger. O. dort. —“

Alkandi’s Lied: erschien erstmals in der „Schönen blauen Donau“, 5. Jahrgang,
Hefte 17/18, September 1890.

Mit Alfred: Pick (siehe Anm. zu O. W. 14. 6. 87).
Frau Markbreiter: Marie, geb. Braun. Die Schwester von Dora Kohnberger und
Gattin des im März 1890 geflüchteten Dr. Edmund Markbreiter (siehe Anm.
zu A. S. März 90), dem sie am 1. Oktober 1894 nach New York folgte.
die Lina: Schey (siehe Anm. zu O. W. 13. 9. 89).

A. S. Sept. 90
in Salzburg: siehe Anm. zu A. S. etwa 8. 9. 90.
im österreichischen Hof: das noch heute bestehende Hotel.

O. W. 27. 9. 90
Herrn Strasser’s Verlobung: Näheres nicht festzustellen.
„Wilddiebe“: siehe Anm. zu O. W. März 89.
„Warte nur balde!": „Warte nur, balde / Ruhest du auch“ ; Goethe, „Wanderers
Nachtlied“ („Ein Gleiches“), Schlußvers.

Paul Bourget: 1852 bis 1935.
Maupassant: Guy de, 1850 bis 1893.
daß es im Staate Dänemark nicht richtig ist: Anspielung auf „Etwas ist faul im
Staate Dänemark“ (Hamlet, 1. Akt, 4. Szene).

A. S. Anfang Oktober 90
Weltschmerz?!: in der Novelle „Die kleine Komödie“ (siehe „Erzählende Schrif
ten I“, Seite 176) findet sich folgender ähnlicher Wortlaut: „Ich bitte Dich
recht schön, nenne meinen Zustand nicht Weltschmerz — es ist ein ganz ge
meiner Ichschmerz . . . “
einige Stoffe wälz ich herum: vom 20. Oktober bis 10. November entstand der
Einakter „Agonie“, später in den „Anatol“-Zyklus aufgenommen. (Jetzt in
„Dramatische Werke I“.) Am 24. November begann Schnitzler „Das Mär
chen“, Schauspiel in drei Aufzügen, zu schreiben. (Jetzt in „Dramatische
Werke I“.) Um die gleiche Zeit brach er die Arbeit an „Die Blasirten“ in
der Mitte des 2. Aktes ab.
„So bin ich einem Schatten nachgejagt. .
aus „Alkandi’s Lied“ („Dramatische
Werke I“, Seite 21): „So bin ich einem Schatten nachgejagt, / Bin wie ein
N arr im Land umhergezogen, / Den toten Meister hab’ ich angeklagt, /
Lebend’ger Stümper nur hat mich betrogen . . . “
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O. W. 6. 10. 90
ein einfacher, guter Patsch: in Österreich gebräuchliche Bezeichnung für einen
unbeholfenen Menschen (vom ungarischen bocs = Bärenjunges).

6 Stück C . . . : Couverts. Offenbar handelt es sich um in verschiedenerlei Hand
schriften voradressierte Umschläge, die Schnitzler abwechselnd an Olga
Waissnix senden sollte, um den Gatten irrezuführen.

O. W. 16. 10. 90
zum Demel: laut Tagebuch traf Schnitzler am 16. Oktober Olga Waissnix und
Dora Kohnberger bei Demel und begleitete Olga Waissnix dann zu ihrer
Wohnung.

O. W. Ende Oktober / Anfang November 90
Das vorliegende Fragment ist zweifellos hier einzureihen. Es ist der Schluß eines
Briefs, in dem offenbar bereits zwei Fragen gestellt wurden. Schnitzler beant
wortet sie in seinem folgenden Brief. Die dritte Frage, die noch erhalten ist —
„Warum wollen Sie . . . mich immer für besser halten als ich bin“ —, beantwortet
Schnitzler mit „O ja, Sie sind gut!“

A. S. Anfang November 90
Jubel- und Trubel-Pianisten: Alfred Grünfeld.
die Stefansuhr: die Uhr am Stephansdom in Wien.

O. W. 5.11.90
Dr. Singer: Näheres über ihn und seine Frau nicht festzustellen.
Reimers: Georg, 1860 bis 1936. Schauspieler. Mitglied des Burgtheaters von 1885
bis zu seinem Tode.

mistrauisch: hier schreibt Olga Waissnix das einzige Mal „mis-“ (sonst stets
„miß-“). Sie übernimmt offensichtlich Schnitzlers Orthographie aus dem vor
ihr liegenden Brief.
„Mensonges“: Roman (1887) von Paul Bourget.

A. S. 14. 11.90
Sie schrieben mir vor nicht langer Zeit: es ist dies wohl der verschollene Brief,
dessen Schlußfragment hier als O. W. Ende Oktober / Anfang November 90
eingereiht wurde.
Sie thun es ja sowieso meistenteils: das letzte Wort ist mit einem + ) gekenn
zeichnet, und diesem Zeichen fügte Schnitzler unter den Text der ersten Brief
seite hinzu: „Sie Kind! das freut Sie wieder!“
von Koch's großartiger Entdeckung: Robert Koch, 1843 bis 1910. Entdecker des
Tuberkel- sowie des Cholerabazillus; er erfand 1890 das Tuberkulin und er
hielt 1905 den Nobelpreis für Medizin.
arbeite an einem neuen Stück: „Das Märchen“, siehe Anm. zu A. S. Anfang
Oktober 90.
sc.: scilicet: lateinisch für selbstverständlich, natürlich, freilich, vorausgesetzt.
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O. W. etwa 18. November 90
Henri Baltazzi: entstammte einer aus Smyrna gebürtigen Großkaufmannsfamilie.
Er und seine drei Brüder, Alexander, Hektor und Aristides, spielten in der
Wiener Gesellschaft eine große Rolle. Ihre Schwester Helene, verehelichte Frei
frau v. Vetsera, war die Mutter der Mary Freiin v. Vetsera, die 1889 gemein
sam mit dem Kronprinzen Rudolf in den Tod ging.
Pechy: die Familie Pechy de Pech-Ujfalu.
„An gar M a n c h e erschien Mitte November in der „Schönen blauen Donau“,
5. Jahrgang, 22. Heft, unter dem Pseudonym „Anatol“. (Jetzt in Arthur
Schnitzler, „Frühe Gedichte“, Propyläen Verlag, Berlin 1969).
die Gespenster: „Gespenster“ von Henrik Ibsen (1881). Die Premiere fand am
21. November im Deutschen Volkstheater statt.
die Ehre: „Die Ehre“, Schauspiel in 4 Akten von Hermann Sudermann (1889).
Die Aufführungen fanden im Theater an der Wien mit Siegwart Friedmann
als Gast statt.
zu Ihrem Spielabend: worum es sich handeln mag, läßt sich nicht feststellen.
Aus dem Tagebuch geht nur hervor, daß am Freitag, den 21. und Sonntag,
den 23. November Schnitzler und Olga Waissnix bei Kohnbergers eingeläden
waren; am 26. November notiert Schnitzler: „Des Teufels Weib. (O. [Olga]
in der Loge).“ „ Des Teufels Weib“: phantastisches Singspiel in 3 Akten und
einem Vorspiel, frei nach Henri Meilhac und Alfred Mortier, von Theodor
Herzl, Musik von Adolf Müller. Die Premiere fand am 22. November im
Theater an der Wien statt.
Zur 2. Aufführung der neuen Oper: „Manon“, Oper in 5 Akten, Text von
Henri Meilhac und Philippe Gille, Musik von Jules Massenet (1842 bis 1912),
wurde in Anwesenheit des Komponisten am 19. November 1890 erstmals in
der Wiener Hofoper aufgeführt. Die zweite Aufführung fand am 22. Novem
ber statt.

O. W. 7. 12. 90
Auf dem Briefpapier sind links oben Musiknoten gedruckt und darunter als
Gesangstext: „Die Eifersucht ist eine Plage“.
eingedenk des alten Sprichwortes: „Der Gescheitere gibt nach, der Esel fällt
in den Bach.“
Calomniez, calomniez. . .: richtig: „il en restera toujours quelque chose!“
stammt nicht von Talleyrand, sondern aus dem Lustspiel „Le barbier de
Seville“ (2. Akt, 7. Szene) von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais,
1732 bis 1799.

O. W. 12. 12. 90
„Ach du warst vom Anfang . .

richtig: „Ach du warst in abgelebten Zeiten
/ Meine Schwester oder meine Frau.“ (Gedicht „An Charlotte v. Stein.
Weimar, 14. 4. 1776“.)
Schönborn: gräflicher Familienname.
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Bernerette: Figur aus der Novelle „Freddie et Bernerette“ (1838) von Alfred
de Müsset.

Mimi Pinson: Figur der gleichnamigen Erzählung (1845) von Müsset.
„Bei Mama“: Roman des norwegischen Dichters Arne Garborg, 1851 bis 1924.

O. W. 19. 12. 90
zur pneumatischen Expreßbeförderung: in Österreich gebräuchlicher Ausdruck
für Rohrpost.

O. W. 20. 12. 90
Ein Schmarrn: Plunder, wertloses Zeug. Flier handelt es sich wahrscheinlich
um ein kleines Weihnachtsgeschenk; im Tagebuch findet sich keine diesbezüg
liche Erwähnung.

O. W. 7. 1. 1891
Alfred: Pick.
Rudolf: Pick.
die Auflösung der „Blauen Donau“: „An der schönen blauen Donau“ wurde
damals als Zeitschrift weitergeführt. Erst ab dem 10. Jahrgang (1895) wurde
sie von Z. K. Lecher als Beilage der „Neuen Freien Presse“ herausgegeben.
im Brouillon: nicht mehr gebräuchlicher Ausdruck für Entwurf, Skizze.
„Presse“: die „Neue Freie Presse“, gegründet 1864, war die führende Tages
zeitung der österreichischen Monarchie. Am 1. Februar 1939 mußte sie ihr
Erscheinen einstellen und wurde ebenso wie das „Neue Wiener Journal“ mit
dem „Neuen Wiener Tagblatt“ vereinigt. Nachfolgerin wurde nach 1945 die
Tageszeitung „Die Presse“.
Was sagt denn Dr. Goldmann zum Verschwinden seiner Zeitung?: „seiner Zei
tung“ ist unrichtig, denn Paul Goldmann war nur Mitarbeiter der von
seinem Onkel, Fedor Mamroth, herausgegebenen Zeitschrift „An der schönen
blauen Donau“.
mit Ihrem Schauspiel: „Das Märchen“ (siehe Anm. zu. A. S. Anfang
Oktober 90).

A. S. 16.1.91
Dr. G.: Goldmann war auch Mitarbeiter der „Neuen Freien Presse“.
„Sprüche in Versen“: erschienen in der „Schönen blauen Donau“ 6. Jahrgang,
2. Heft, 15. Jänner 1891. (Jetzt in „Aphorismen und Betrachtungen“, her
ausgegeben als letzter Band der Gesammelten Werke von Robert O. Weiss,
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1967.)
ein Gedicht von mir: „Morgenandacht“ in „Die Gesellschaft“, München,
Februar 1891. (Jetzt in Arthur Schnitzler, „Frühe Gedichte“, Propyläen
Verlag, Berlin 1969.)
Mein Schauspiel im 2. Akt: „Das Märchen“ .
Goldmann geht vielleicht weg: er wurde Korrespondent der „Neuen Freien
Presse“ in Berlin, später in Paris.
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O. W. 17. 1. 91
Brief von Anfang Jänner: das hier reklamierte Antwortschreiben Schnitzlers
vom 16. Januar hat sich wohl mit diesem Brief gekreuzt.

O. W. 18.1.91
Ihr schönes Gedicht: „Morgenandacht“, siehe Anm. zu A. S. 16. 1. 91.
Alfred: Pick.
hin blos der Sack: Anspielung auf „Den Sack schlägt man, den Esel meint
man“ („Qui asinum non potest, Stratum caedit“) aus dem Roman „Saturae“
von Gaius Petronius Arbiter (gestorben 66 n. Chr.).

O. W. Januar 91
Geschichte Ihrer Liehe: Schnitzler hatte Ende Juni 1889 Marie Glümer kennen
gelernt, die er leidenschaftlich liebte. Sie wurde das eigentliche Vorbild zum
„süßen Mädel“. Siehe auch „Jugend in Wien: Eine Autobiographie“ (Seite
113 ff.), wo Arthur Schnitzler im Zusammenhang mit einem Jugendaben
teuer die Bezeichnung „Süßes Mädel“ gebraucht.
das Gasseifuhren: Schlittenfahren (siehe Anm. zu O. W. 10. 1. 88).
A. S. Januar 91
ausgesucht gequält: bezieht sich auf Schnitzlers geradezu krankhafte Eifer
sucht in seiner Beziehung zu Marie Glümer.
„Zuerst gedankenloses Verzeihn. . . “: Worte des Fedor Denner in „Das Mär
chen“, 2. Aufzug. (Siehe „Dramatische Werke I“, Seite 157.)
O. W. 17. 2. 91
Claude Larcher kommt zu Adrien Sixte: in „Physiologie de l’amour moderne.
— Fragments posthumes d’un ouvrage de Claude Larcher“. Gesammelt und
herausgegeben von Paul Bourget (1891).
zum Grünfeldzauber: Alfred Grünfeld gab am 24. Februar ein Konzert.

O. W. Feb. 91
Ende nächster Woche: im Tagebuch findet sich folgende N otiz: „26. Februar
1891. — Donnerstag Abend. O. in Wien. — Morgen Abend mit ihr Rendez
vous gerade während Mizi [Glümer] Benefiz hat. Freue mich darüber,
weil ich durch das Mädel unendlich leide. —“

A. S. Februar 91
der Persönlichkeit[ . . .]: hier fehlt im Original ein Wort; es handelt sich
offensichtlich um einen Flüchtigkeitsfehler. Vermutlich „bewirkt, verursacht,
fördert“.
C. Larcher, S. 386: siehe Anm. zu O. W. 17. 2. 91.
die Hehhel’schen Tagebücher: Friedrich Hebbel, 1813 bis 1863. Seine Tage
bücher reichen über einen Zeitraum von mehr als 26 Jahren. Sie gehörten
zu Schnitzlers Lieblingslektüre.
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O. W. 23. Februar 91
Ihr Ball: am 25. Februar fand im Sofiensaal ein Kränzchen zugunsten der
Allgemeinen Wiener Poliklinik statt.

Theodor Herzl: von ihm und Hugo Wittmann wurde damals im Burgtheater
„Die Dame in Schwarz“, Lustspiel in 4 Akten, aufgeführt.

Sophie Dorothea: „Sophie Dorothea“, ein geschichtliches Schauspiel in
4 Akten von Friedrich Schütz (1845 bis 1908), wurde im Deutschen Volks
theater aufgeführt.

O. W. 25. 2. 91
der Sternlicht nicht zu sehr den Hof: Anspielung auf Proben zu einer Dilettan
tenaufführung, wobei Olga Waissnix Rosa Hochsinger noch mit ihrem
Mädchennamen, Sternlicht, bezeichnet. Hierzu findet sich im Tagebuch am
1. März folgende Eintragung: „Abends bei Sternlichts. Stück des Isidor
Fuchs, dummes Zeug; ich spielte auch mit. Lustig nachher, wieso? — Rosa
Hochs. — Die Proben vorher. — Zu alt dazu!“

O. W. 28. 2. 91
Cruelle enigme: „Cruelle enigme“, Roman (1885) von Paul Bourget.
„Sylvia": Entwurf einer Erzählung von Olga Waissnix (siehe auch die Briefe
O. W. 4. 7. 90, O. W. 22. 7. 90, A. S. 2. 8. 90, A. S. Anfang März 91).

Physiologie de l’amour: siehe Anm. zu O. W. 17. 2. 91.

A. S. Anfang März 91
In die linke obere Ecke des Schriftstückes schrieb Olga Waissnix mit Blei
stift: „Der schönste Brief“. Es handelt sich aber nicht um einen Brief, sondern
um eine engbeschriebene Karte.

O. W. 5. 4. 91
Baron Sarnfeld: nicht festzustellen, um welches Mitglied der Familie Maurig
v. Sarnfeld es sich hier handeln mag.

der Vergleich ist von Ihnen: bezieht sich auf Anatols Worte in „Episode“ :
„Sie war fort — plötzlich aus meinem Leben. Ich versichere dir, das kommt
manchmal vor. Es ist, wie wenn man irgendwo einen Regenschirm stehen
läßt und sich erst viele Tage später erinnert. . . Man weiß dann nicht mehr,
wann und wo.“ (Jetzt in „Dramatische Werke I“, Seite 54.)

A. S. etwa 8. 4. 91
In die linke obere Ecke der ersten Briefseite schrieb Olga Waissnix mit Blei
stift: „Der traurigste“.
Die Orthographie des französischen Textes wurde — abgesehen von einigen
Akzentkorrekturen — belassen; Schnitzler selbst macht am Schluß des Briefes
eine Bemerkung über die Mangelhaftigkeit der Rechtschreibung.
Mein Stück ist so ziemlich fertig: Tagebuchnotiz am 19. 3.: „Das Mährchen [!]
vollendet. Schauspiel in 3 Akten. —“
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eine Gesellschaft von Literaten: die Schriftsteller, die sich damals im Cafe
Griensteidl trafen und später zuweilen durch die Bezeichnung „Jung Wien“
charakterisiert wurden. Das Kaffeehaus wurde 1897 gesperrt, da das
Gebäude (Palais Herberstein) niedergerissen wurde, um einem Mietshaus
Platz zu machen. Aus diesem Anlaß schrieb Karl Kraus sein satirischpolemisches Pamphlet „Die demolirte Literatur“, Verlag A. Bauer, Wien.

O. W. 25. 4. 91
in der „Modernen Revue“: es gab keine „Moderne Revue“ ; Aphorismen von
Paul Goldmann erschienen vielmehr unter dem Titel „Nämlich“ am 1. 4. 1891
im 1. H eft der Halbmonatsschrift „Moderne Rundschau“, herausgegeben
in Wien von Jacques Joachim und Eduard Michael Kafka. Dort heißt es:
„Die Wahrheit vertragen — das kann wohl keiner. Es gibt nichts Unangeneh
meres als eine unangenehme Wahrheit. ,Leute, welche die Wahrheit vertragen
können“, das bedeutet nichts Anderes, als: Leute, welche bei unangenehmen
Wahrheiten, wenn sie ihnen von gewissen, ihnen sympathischen Personen
gesagt werden, nur Schmerz und nicht Erbitterung empfinden.“ (Siehe auch
A. S. Juni? 91.)
„Ach, was du je gefühlt, gethan . . Vers aus dem Gedicht „Morgenandacht“
(siehe Anm. zu A. S. 16. 1. 91).
Ihr Lustspiel: „Denksteine“, Einakter, später in den „Anatol“-Zyklus aufgenom
men; geschrieben vom 24. bis 26. Juni 1890, erschien am 15. Mai 1891 in
„Moderne Rundschau“, III. Jahrgang, 4. Heft. (Jetzt in „Dramatische
Werke I“.)
Ihr letztes Gedicht: „Tagebuchblatt“ erschien am 15. April in „Moderne Rund
schau“ , III. Jahrgang, 2. Heft. (Jetzt in Arthur Schnitzler, „Frühe Gedichte“,
Propyläen Verlag, Berlin 1969.)
Ihre englische Tante: Julie Markbreiter.
eines 2. Schutzhauses: das 1893 eröffnete Erzherzog-Otto-Schutzhaus.

A. S. Juni? 91
Daß das „Abenteuer seines Lebens“ aufgeführt worden: am 11. April 1891
brachte Professor Leo Friedrich (Pseudonym für Leo Hermann, 1842 bis
1908), Leiter einer Schauspielschule, den Einakter „Das Abenteuer seines
Lebens“ im Rudolfsheimer Theater — zusammen mit Einaktern anderer
Autoren — zur Aufführung. (Siehe auch „Jugend in Wien“.) Es war dies
die erste öffentliche Aufführung eines Schnitzlerschen Werks. Am 13. Mai
wurde die Aufführung im Theater in der Josefstadt wiederholt.
Waren Sie beim Derby?: es fand am 24. Mai statt.

A. S. 25.9.1892
nach Wien zurückgekehrt: Schnitzler war vom 26. August bis 11. September
in Bad Ischl, vom 13. bis 16. September in Riva, vom 17. bis 22. September
in Venedig, am 23. auf dem Semmering und am 24. September wieder in
Wien. Vom 11. bis 20. September begleitete ihn sein Bruder Julius.
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daß man es nächstens zu sehen bekommen wird: „Das Märchen" wurde erst
am 1. Dezember 1893 im Deutschen Volkstheater in Wien uraufgeführt.

Eine Kleinigkeit aus der Frankfurter Zeitung: „Weihnachtseinkäufe“, der Ein
akter, später in den „Anatol“-Zyklus aufgenommen, war am 24. Dezember
1891 in der „Frankfurter Zeitung“ erschienen. (Jetzt in „Dramatische
Werke I“.)

O. W. 3. 10. 92
Tedor: Fedor Denner, Figur aus dem „Märchen".
Fanni: Fanny Theren, ebenfalls Figur aus dem „Märchen“.
„Gestern": Dramatische Studie in einem Akt in Versen von Theophil Morren.
(Neben „Loris“ war „Theophil Morren“ ein Pseudonym Hugo v. Hof
mannsthals, 1874 bis 1929.) Erstdruck in „Moderne Rundschau“, 1891.

O. W. 14. 1. 1893
in der Montagszeitung: in der „Wiener Sonn- und Montags-Zeitung“ vom
2. Januar 1893 erschien eine mit „1. a. t." signierte Kritik über die erste
Buchausgabe des „Anatol“ (im Verlag des Bibliographischen Bureaus, Berlin,
1893), die mit folgenden Worten schließt: „Loris’ liebliche Rococo-Verse
laufen neben Schnitzlers Buche 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 ConcertOuverture, die entzückend klingt, wenn man sie für sich allein ertönen läßt."
A. S. 27. 1. 93
bei Zierers: die Familie des Bankiers und Börsenrats Wilhelm Zierer.
Weltgeschichte im Taschenbuchformat: „Auszug aus der Geschichte“ von Karl
Ploetz (1819 bis 1881), allgemein als „der kleine Ploetz“ bekannt, und heute
noch — immer wieder in neuen Auflagen — ein viel benütztes Nachschlag
werk.
Das Journal der Goncourts: „Journal des Goncourts — Memoires de la vie
litt^raire (1851 bis 1895)“, verfaßt von den Brüdern Edmond (1822 bis 1896)
und Jules (1830 bis 1870) Goncourt.
Hebbels Briefwechsel: „Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten
Zeitgenossen“ erschien 1890/1892.
Flaubert: Gustave, 1821 bis 1880.
ein Stück vollendet: „Familie“. (Im Nachlaß.)
kleinere, „leichtre“ Sachen: die Erzählung „Verwandlungen“, später „Die kleine
Komödie“ genannt (jetzt in „Erzählende Schriften I“), wurde nach einein
halbjähriger Unterbrechung wiederaufgenommen. Im Tagebuch finden sich
in dieser Zeit sonst keine genaueren Notizen über literarische Arbeiten.

O. W. 3. 4. 93
Sie waren in Abbazia: Schnitzler war vom 1. bis 11. März in Abbazia gewesen.
„Agonie“: siehe Anm. zu A. S. Anfang Oktober 90.
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Dr. Mathias: wohl der spätere Rechtsanwalt Adolf Mathias, damals Konzi
pient der Finanzprokuratur.

Paul Schulz: 1860 bis 1919. Damals Ministerialvizesekretär im Handelsministerium,
später Sektionschef und Vizepräsident beim Obersten Gerichtshof, Mitglied des Her
renhauses.

A. S. 7. 4. 93
es war nemlich der 22. Februar: laut Tagebuch war es nicht der 22., sondern
der 27. Februar 1891. (Siehe Anm. zu O. W. Feb. 91.)

Mein Stück: „Familie“, siehe Anm. zu A. S. 27. 1. 93.
eines allegorischen Gedichts: „Artifex“. (Im Nachlaß.)
Blumenthal: Oskar, 1852 bis 1917. Redakteur am „Berliner Tageblatt“, Grün
der des Berliner Lessingtheaters (1888), das er bis 1897 leitete.

in Prag: Schnitzler notierte am 12. Januar in sein Tagebuch: „Nachm. Prag
Brief. Intendant,sittlich entrüstet' “.

Parfüm: der Schwank in 3 Akten „Le parfum“ („Im Pavillon“) von Ernst
Blum und Raoul Toch£, deutsch von Ludwig Fischl, wurde im Deutschen
königlichen Landestheater in Prag aufgeführt.
ein Agent hat den Vertrieb . . . übernommen: Bühnenverlag A. Entsch.
eine Novelle: „Sterben“. Erstmals erschienen in der „Neuen Deutschen Rund
schau“, V. Jahrgang, 10. bis 12. Heft, Oktober bis Dezember 1894. (Jetzt
in „Erzählende Schriften I“.)
Abschiedssouper: Einakter, später in den „Anatol"-Zyklus aufgenommen. (Jetzt
in „Dramatische Werke I".) In der im Nachlaß befindlichen Mappe mit der
Aufschrift „Werke — Schicksale“ findet sich zum „Abschiedssouper“ folgende
Notiz Schnitzlers: „21. und 23.11.91. Schrieb ich zum Teil im Griensteidl
rasch und gut gelaunt." (Siehe Anm. zu A. S. etwa 8.4. 91.)
Emanuel Reicher: 1849 bis 1924, damals Schauspieler am Berliner Lessing
theater, nach 1895 am Deutschen Theater unter Otto Brahm, der ihn den
„Ziehvater der modernen Schauspielkunst“ nannte.
in einem Berliner Salon: die Uraufführung der „Frage an das Schicksal“ fand
als Privataufführung im Salon des Berliner Rechtsanwalts Greiling statt.
Am 14. Januar 1893 findet sich hiezu folgende Tagebuchnotiz: „Von Kafka
Brief aus Berlin. — Soiree Greiling, Frage an das Schicksal aufgeführt mit
Reicher, Jarno, Wertheim. — Erlesener Kreis, großer Erfolg, — Suder
mann. —“ Kafka: Eduard Michael, 1868 bis 1893. Begründer und Mitheraus
geber (1890/91) der Zeitschrift „Moderne Dichtung“ (später „Moderne Rund
schau“). Jarno: Josef, 1866 bis 1932. Theaterleiter und Schauspieler, bis
1899 vorwiegend am Residenztheater in Berlin, 1899 bis 1923 Direktor des
Theaters in der Josefstadt. Wertheim: Elsa, später mit dem Sänger Leo
Slezak verheiratet.
eine Waffenübung: Schnitzler mußte offenbar nicht zu einer Waffenübung;
es findet sich keine diesbezügliche Notiz im Tagebuch.
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A. S. 8. 4. 93
Orpheum: „Danzers Orpheum“, ein Varietetheater, seit 1872 unter der Leitung
von Eduard Danzer, das aus dem 1866 gegründeten k. k. privilegierten H ar
monietheater hervorgegangen ist. 1908 wurde hier die „Neue Wiener Bühne“
als Sprechbühne eröffnet.
„Paetus, es schmerzt nicht“: aus „Arria und Messalina“, Trauerspiel in 5 Auf
zügen von Adolph Wilbrandt. (5. Aufzug, 1. Szene.)

O. W. 3. 5. 93
Ihr großes, fürchterliches Unglück: Schnitzlers Vater starb am 2. Mai.

O. W. 17. 6. 93
Grillparzerstraße 7: Schnitzlers Wohnung seit 15. Oktober 1892, im ersten
Wiener Gemeindebezirk.

O. W. 22. 6. 93
Dr. Breus: Karl, 1852 bis 1914. Universitätsprofessor für Geburtshilfe und
Gynäkologie.

Bad Hall: Kurort in Oberösterreich.
Cousine: nicht festzustellen.
Dr. Körhl: Karl, 1847 bis 1918. Kaiserlicher Rat. Badearzt.
an die Stein: Charlotte v. Stein, 1742 bis 1827, verheiratet mit dem groß
herzoglich weimarischen Stallmeister Friedrich v. Stein; 1776 bis 1788 die
Freundin Goethes.
Kefir: aus Kuhmilch gewonnenes, durch Zusatz von Pilzen gegorenes Getränk.

O. W. 5. 7. 93
O hoher Herr: wohl Anspielung auf „Mein hoher H err“, wie das Käthchen
von Heilbronn den Ritter von Strahl häufig anredet. („Das Käthchen von
Heilbronn oder Die Feuerprobe“ von Heinrich v. Kleist, 1777 bis 1811.)
ich antworte Ihnen gleich: der Brief Schnitzlers ist nicht erhalten.
das Gedicht lautete: richtig: „Die Plaudertasche, / Das Weib hingegen schürte
beständig / Herum in der alten Liebesasche.“ („Wiedersehen“, Nr. 13 des
2. Buchs „Lazarus“ im „Romanzero“ von Heinrich Heine.)
„Un scrupule“: 1893 erschien bei A. Lemerre in Paris eine Ausgabe mit Illu
strationen des österreichischen Malers Felician Myrbach, Freiherr v. Rhein
feld, 1853 bis 1940.

O. W. 10.? 7. 93
von Petzer: Maximilian.
Baron Eiseisberg: Wilhelm, 1862 bis 1922. Er war damals k. u. k. Linien
schiffsleutnant, später Fregattenkapitän. Bruder des Chirurgen, Professor An
ton Freiherr v. Eiseisberg, 1860 bis 1939.
Kleinwächter: Theodor.
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Hofer: Richard.
Wodicka: Jaroslav.
Strindberg: August, 1849 bis 1912. „Die Beichte eines Toren“ (1888).
Mannlichergewehre: Ferdinand v. Mannlicher, 1848 bis 1904. Waffentechniker,
Erfinder des Repetiergewehrs.

Hinterbrühl: Sommerfrische in unmittelbarer Nähe südlich von Wien.

A. S. 26. 10. 93
Das Märchen: die Uraufführung fand am 1. Dezember im Deutschen Volks
theater statt.

Nhil: Robert, 1858 bis 1938.
Glöckner: Josefine (Pepi), 1874 bis 1954. Später verheiratet mit dem Schau
spieler Leopold Kramer, 1869 bis 1942.

Tyrolt: Rudolf, 1848 bis 1929. Mitglied des Burgtheaters von 1884 bis 1888.
Dann bis zu seinem Tode am Deutschen Volkstheater.

Meixner: Julius, 1850 bis 1913.
Weisse: (eigentlich Weiß), Adolf, 1856 bis 1933. Direktor des Deutschen Volks
theaters von 1905 bis 1916.

Kutschera: Viktor, 1863 bis 1933.
Giampetro: (richtig Giampietro) Joseph, 1866 bis 1913.
Frau Berg: Leopoldine, 1842 bis 1894.
Frl. Hell: Adele, 1861 bis ?. Mitglied des Burgtheaters von 1884 bis 1886.
Seit 1892 am Deutschen Volkstheater.

Frl. Bock: Anna, 1869 bis ?. Mitglied des Burgtheaters von 1882 bis 1893.
Frl. Trenk: Melanie. Lebensdaten nicht festzustellen.
einige kleine Sachen: Schnitzler vermerkt am 15. Oktober 1893 in seinem
Tagebuch: „Komödiantin ,Helene' vollendet.“ „Helene“ ist die erste von
zwei unter dem Titel „Komödiantinnen“ vereinigten Erzählungen (die zweite
trägt den Titel „Fritzi“). (Jetzt in „Erzählende Schriften I“.) Auch die Er
zählung „Verwandlungen“ (später „Die kleine Komödie") war damals bereits
beendet.
ein Stück: „Das arme Mädel“, späterer Titel „Liebelei“, Schauspiel in 3 Akten.
(Jetzt in „Dramatische Werke I“ .)

O. W. 10. 11.93
über Ihren letzten Aufenthalt in Reichenau: hiezu folgende Tagebuchnotiz vom
5. September: „Nach Reichenau. — Olga, vom Lackerboden, ließ mich ru
fen. Sieht unverändert, fast mädchenhafter aus. Gespräch leicht in Gang; als
wärs gestern gewesen. — Abend eine Ahnung aller jener alten Stimmungen;
aber auch nur eine Ahnung! —“ Notiz vom 6. September: Sprach nur ein
paar Worte mit Olga. — Bic. [Bicycle] mit Hajek nach Wr. Neustadt.“ Am
9. September fuhr Schnitzler abermals nach Reichenau, am 10. verbrachte
er den Nachmittag und Abend, mit anderen Gästen, bei Olga Waissnix.
Am 11. September fuhr er nach Wien zurück.
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A. S. 11. 11.93
Eine Art Volksstück: „Liebelei“, siehe A. S. 26. 10. 93.

A. S. 27. 11.93
Broda: Moritz, 1842 bis 1910.

O. W. Ende Nov. 93
sende ich Ihnen das Epos: Schnitzlers Festspiel zum Geburtstag von Eveline
Brandeis-Weikersheim (siehe Anhang). Neun Jahre später schickte Schnitz
ler das Festspiel an Eveline Brandeis-Weikersheim mit folgenden Begleitversen: „Ein Manuscript aus tiefster Schreibtischlade — / Man träumt —
man sinnt zurück — es ist doch schade! / Von all den neu heraufbeschwornen Geistern / Wer könnte heut noch seine Rolle meistern? / Die eine mußte
sterben vor der Zeit — / Die andre ward uns fremd — . Die dritt’ ist
weit — / Vom vierten weiß man nichts beinah zu sagen — / Warum? Was
war er selbst vor langen Tagen! / Lebendige Schrift ward Druck der
Schreibmaschine — / N ur eine blieb im Lauf der Welt die gleiche / Der
dieses Spiel einst galt — der heut’ ichs überreiche — / Mit der Erinnrung
Gruß — Frau Eveline. / A. S. 14/6 902 Wien.“ (Im Nachlaß.)

A. S. 11. 12. 93
Vielleicht auch in Berlin: zu dieser Aufführung kam es nicht.

O. W. 12.1.1894
Kaltenleutgeben: O rt im Wienerwald, südwestlich von Wien. Damals durch
eine Lokalbahn mit dem an der Hauptbahnstrecke nach Wien gelegenen Ort
Liesing verbunden.
Dr. Emmel: Karl. Arzt; Eigentümer der 1865 gegründeten, noch heute bestehen
den Kaltwasserheilanstalt.

O. W. 15. 2. 94
morgen um 11 Uhr: Hiezu findet sich am 16. 2. im Tagebuch folgende Notiz:
„Vormittag mit Olga Museum. — Über das Geschimpf über mich. — Werde
nur aufgeführt, weil ich mit der S. [Sandrock] ein Verhältnis. — Wie dumm
wir waren, daß wir kein Verhältnis hatten. — ,Die S. würde die große
Passion für Sie sein; keine paßt besser für Sie.’ “

O. W. 22. 2. 94
Richard Engländers Gedicht: welches Gedicht Peter Altenbergs hier gemeint
ist, läßt sich nicht feststellen, da es zweifellos Olga Waissnix zurückgegeben
wurde.
„Heimat": Schauspiel in 4 Akten von Hermann Sudermann (1893).
Klein: Martin, 1864 bis 1924.
Mme. Sans-Gene: „Madame Sans-Gcne“, Komödie (1893) von Victorien Sardou und Emile Moreau (1852 bis 1922).
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O. W. 10. 3. 94
Warmegg: eine Hotel-Pension.
Es war am 6. Märze: Anspielung auf den Vers aus Scheffels „Der Trompeter
von Säckingen“ (14. Stück, Lieder jung Werners, II.): „Als ich zum erstenmal
dich sah, / Es war am sechsten Märze, / Da fuhr ein Blitz aus blauer Luft /
Versengend in mein Herze . . . “
Carl Ludwig: Erzherzog von Österreich, 1833 bis 1896. Bruder des Kaisers
Franz Joseph. Ließ 1872 das Schloß Wartholz bei Reichenau erbauen und
machte es zu seiner Sommerresidenz.

O. W. 16. 3. 94
„alles Licht von Ihrem Licht“: siehe Anm. zu O. W. 20. 3. 90.
wie den berühmten Regenschirm: siehe Anm. zu O. W. 5. 4. 91.
une inconnue plus pure que les autres: damit ist Marie Glümer gemeint.
Majorin Weste: nicht festzustellen.
Frl. von Ohlenschlager: nicht festzustellen.
Berta: Salcher, siehe Anm. zu O. W. Mitte April 88.
Prof. Curtius: Theodor, 1857 bis 1928. Deutscher Chemiker.
Sommaruga: Guido Franz Freiherr v., 1842 bis 1895. Hof- und Gerichtsadvokat,
österreichischer liberaler Abgeordneter. Verheiratet mit Sidonie, geh. v. Miller
zu Aichholz, 1847 bis 1921. Die Familie besaß eine Villa in Reichenau.
von der Dynastie Benvenisti: Schnitzler war mit dem Chemiker Alfred (Nixl)
Benvenisti (gestorben 1904 im 50. Lebensjahr) sehr befreundet. (Siehe „Jugend
in Wien: Eine Autobiographie“, Seite 209 ff.)
die Wengraf'sche kleine Zeitung: der Journalist Edmund Wengraf, 1860 bis
1933, gab seit Dezember 1893 mit Heinrich Osten (eigentlich Siegfried Oster
setzer, 1856 bis ?) die Wochenschrift „Neue Revue“ als Fortsetzung der „Wie
ner Literaturzeitung“ heraus. Im Mai 1898 wurde sie eingestellt.
O. W. 3. 4. 94
Neuwirt: Josef Neuwirth, 1839 bis 1895. Reichsratsabgeordneter, volkswirt
schaftlicher Publizist.
Mautner: Ludwig Mauthner, 1840 bis 1894, Universitätsprofessor und Vor
stand der Augenabteilung an der Allgemeinen Wiener Poliklinik.
Weihrich: Franz, Gymnasialprofessor.
Sax: Emanuel Hans, Professor an der Hochschule für Bodenkultur, National
ökonom (gestorben 1896 im Alter von neununddreißig Jahren).

O. W. 12. 4. 94
Sie fragen ob ich mich auch unterhielt: der Brief Schnitzlers ist verlorengegan
gen.

O. W. 19. 5. 94
Mittwoch } Uhr: hiezu folgende Tagebucheintragung vom 23. 5.: „Nachmittag
im Künstlerhaus Olga. — Mit ihr spazieren.“

mit seiner Tochter: siehe auch Anm. zu A. S. 11. 6. 96.
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O. W. 10. 6. 94
Wollen Sie mich besuchen?: nach fünftägigem Aufenthalt in München reiste
Schnitzler über Bad Ischl und Wels nach Bad Hall, wo er am 10. 6. eintraf
und folgendes in sein Tagebuch notierte: „Wels. - Hall. - Mama, Gisa. — Olga
läßt mich durch eine Karte zu sich bitten. Soupirte mit uns. — Schatten der
Frauen. Die verblassende Olga, banal; — der traurig-blasse Schatten Mizis,
die blasse und geschminkte Gegenwart — Dilly [Kosename für Adele Sand
rock], — doch das blässeste und fernste.“ Am 11. 6. notiert Schnitzler weiter
über diesen Aufenthalt: „In Hall. Plaudern und Spaziergang mit Olga, der
ich die romanhaften Umrisse von Mzs. [Mizis] Betrug erzählte. — Dann eine
halbe Stunde bei ihr. — Nach Tisch Abreise; nach Wien.“

O. W. 14. 1. 1895
Mittwoch um 11 Uhr: Das Rendezvous kam zustande.

O. W. 17. 3. 95
kommen Sie morgen: Tagebucheintragung vom 18. 3.: „Vorm. Olga. Sagte ihr,
daß jenes aus sei — und nun eine andere da sei. — Wir saßen im Museum, auf
derselben Bank, wie neulich ich mit Mz. Rh. [Mizi Reinhard, siehe Anm. zu.
O. W. 2. 4. 95] und plötzlich rannen Olga große Thränen unter dem Schleier.
,Und ich hab nichts, nichts, gar nichts.* — Es war wie neulich eine Stunde voll
lebendigen Dialogs. — Morgen reist sie nach Venedig. Sie erzählt mir, daß
Minnie Benedict in mich verliebt sei, rieth mir ab, sie zu heiraten. —“

O. W. 2. 4. 95
Paolo Veronese: (eigentlich Paolo Caliari), 1528 bis 1588.
Ihre gegenwärtige Liebe: Marie Reinhard, 1871 bis 1899. Gesangslehrerin, nahm
später dramatischen Unterricht bei der Vortragsmeisterin Eugenie PetraschWollmuth. Sie kam am 12. Juli 1894 als Patientin zu Schnitzler in die Ordi
nation und spielte bis zu ihrem Tode eine entscheidene Rolle in seinem Leben.
Sie starb innerhalb weniger Tage, am 18. 3. 1899, an Sepsis nach einem Blind
darmdurchbruch.
mit der Tragödin: Adele Sandrock.
Palma Vecchio: Jacopo, um 1480 bis 1528.
Bellini: Giovanni, um 1430 bis 1516.

O. W. 8. 4. 95
Cd Doro: Palast aus dem 15. Jahrhundert.
A. S. 9. 4. 95
der „Frühling“: damit ist hier und in weiteren Briefen stets Marie Reinhard ge
meint.

Sie finden das abscheulich: nach diesen Worten fügte Olga Waissnix in dicker
Tintenschrift „(ja!)“ ein.

Vinconnue muß dieser Tage kommen: Marie Glümer war in der Saison 1894/95
in Krefeld in Deutschland engagiert.
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das Stück: Otto Brahm hatte am 16. Februar 1895 den Vertrag über die Auf
führung der „Liebelei“ an Schnitzler mit der Zusicherung übersandt, das
Stück „so früh als irgend tunlich“ in der „künftigen Saison“ aufzuführen. Die
Berliner Erstaufführung fand am 4. Februar 1896 statt, nachdem die Urauf
führung am 9. Oktober 1895 im Wiener Burgtheater stattgefunden hatte.
Siehe auch „Der Briefwechsel Arthur Schnitzler-Otto Brahm“, herausgegeben
von Oskar Seidlin (Vollständige Ausgabe. Max Niemeyer, Tübingen 1975).
ins Französische übersetzt: „Mourir“, übersetzt von Gaspard Valette, erschien
1896 in „La Semaine litteraire“, Genf, und im selben Jahr in Buchform bei
Perrin in Paris.

O. W. 13.4. 95
Anfang Mai: im Tagebuch findet sich keine Erwähnung einer Begegnung.

O. W. 29. 9. 95
Ihr Stück: „Liebelei“, siehe Anm. zu A. S. 9. 4. 95.
Berger: Alfred Freiherr v., 1853 bis 1912. Er war von 1887 bis 1890 artistischer
Sekretär des Burgtheaters, wurde 1894 a. o. Professor der Ästhetik an der
Universität Wien und übernahm 1900 die Leitung des neu gegründeten
Deutschen Schauspielhauses in Plamburg. Von 1910 bis 1912 war er Direktor
des Wiener Burgtheaters. Er war seit 1889 mit Stella Hohenfels verheiratet
(siehe O. W. 8. 9. 86).
in der rothen Villa: die Villa Fränkel in unmittelbarer Nähe des Thalhofs (siehe
Anm. zu O. W. 24. 9. 87).
Eveline Neumann: später verheiratet mit Oskar von Wahl (s. Anm. zu O. W. 24.9.96).

A. S. 30. 9. 95
über zwei Monate: Schnitzler fuhr am 3. 7. nach Prag, von dort in die böhmi
schen Bäder (Karlsbad, Marienbad, Franzensbad) und dann nach Ischl. Am
11. 8. war er wieder in Wien, fuhr jedoch am 14. 8. nach Ischl zurück. Nach
Aufenthalten in Salzburg, am Achensee, in Bad Tölz und München kehrte er
am 7. 9. wieder nach Wien zurück.
Dr. Richard Beer-Hofmann: 1866 bis 1945. Erzähler, Lyriker und Dramatiker.
Schnitzler zeitlebens in enger Freundschaft verbunden.
Salten: Felix (eigentlich Siegmund Salzmann), 1869 bis 1947. Erzähler, Kritiker,
Feuilletonist und Dramatiker. Gehörte zu Schnitzlers engstem Freundeskreis.
Lou Andreas-Salome: 1861 bis 1937. Schriftstellerin; befreundet mit Nietzsche,
Rilke und Freud.

O. W. 10. 10. 95
Der kursiv gedruckte Teil des Briefes ist in Eveline Neumanns Handschrift ge
schrieben.
Die Blonde: Eveline Neumann (siehe Anm. zu O. W. 29. 9. 95).
die Schwarze: Olga Waissnix.
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O. W. 12. 3. 1896
kommen Sie morgen: das Rendezvous kam zustande.

O. W. 10. 6. 96
Sie waren in Reichenau: laut Tagebuchnotiz vom 7. Juni machte Schnitzler eine
Radpartie von Leobersdorf nach Neunkirchen, fuhr dann per Bahn nach
Reichenau, übernachtete im O rt und fuhr am 8. Juni per Rad nach Wiener
Neustadt.

A. S. 11.6. 96
ein nächstes Mal: im Tagebuch vom 14. 6. findet sich hierüber folgende Eintra
gung: „Nach Reichenau Nachm. Olga lag vor ihrem Haus, Chaiselongue;
plaudern, redete viel gescheidte Sachen, wie nie mit andern; oder Liebe: in
lebendiger Form. — Von Leidenschaften, die ins Typische hineinreißen, daher
die Liebe verdummt; von den Sünden, von den Sünden der Zellen. (Krankhei
ten entstehen dadurch.) — Ein junges Mädchen, das nach ltäg. Krankheit in
Graz starb, die Tochter des Abgeordneten Neuwirth, war eben vor Tagen
noch bei ihr gewesen; sie zeigt mir einen Brief von ihr, paar Tage vorm Tod
geschrieben; soll an meinen Sachen Gefallen gefunden haben — wir zwei, be
hauptete Olga, hätten zueinander gepaßt. — Schrieb in meinem Zimmer an Frei
wild. — Nachtmahl. Leute; Löti, Lili Sonnenthal, Felix Frau. —“ ein junges
Mädchen: Henriette (Hansi) Neuwirth starb am 12. Juni im Alter von
18 Jahren an Scharlach. „Freiwild“: Schauspiel in 3 Akten von Arthur
Schnitzler. (Jetzt in „Dramatische Werke I“.) Siehe Anm. zu A. S. 12. 9. 96.
Löti: Isidor, Industrieller, der in Reichenau eine Villa besaß. Lili Sonnenthal:
die Frau von Felix v. Sonnenthal, dem ältesten Sohn Adolf von Sonnenthals.

O. W. 20. 6. 96
Wollen Sie uns nicht. . . besuchen? hierüber Tagebuchnotiz vom 24. 6.: „In
Vöslau bei Olga; die draußen in der Villa ihres Vaters allein mit ihrer
Schwester Fanny. — Noch immer krank. Es war sehr schön. Schöner stiller
Garten, Weinberg, ruhiger Sommerabend. Behaglich elegante Räume. — Sie
hatte eine Pelzmantiile um, an der die Grundidee noch der Meraner Pelz war.
Wie fern — aber es schien nicht so fern. Sprach davon, wie in manchen Mo
menten, Tagen Vergangenheit Tendenz des Lebendigwerdens hat — z. B. heute
— sie, — dann hatte ich Vorm, einen Brief von Mz. I [Marie Glümer] (inconnue, plus pure que les autres heißt sie noch immer bei uns) — das brachte wie
der auf das Gespräch: wie jeder eigentlich innerlich an seiner großen Lebens
sünde zu Grunde ginge (oder durch sie nicht frei sich entwickeln könne.) Die
meine: nichts zu Ende führen können. (Damit in Zusammenhang kleiner Sün
den, das Hin und Her’trendeln’ in jedem Sinn.) — Olgas Lebenssünde statt ihre
zwei Naturen zur Harmonie zu bringen versuchen, anfallsweise jede einzeln zu
einer Entwicklung zu bringen suchen, die ihr ihre Individualität noch versagt.
Sie sucht (ins ungeheure übertragen) den Michel Angelo und den Borgia. —
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Ober vieles sprachen wir noch. — Von Büchern, die einem weniger mit der
Zeit bedeuten. — Von Grabbe sagte ich, wie mich der Don Juan und Faust
vor 1, 2 Jahren beim Wiederlesen enttäuschte. — Oberflächlich theatralisch
Faust und Juan zusammengebracht. Sie wundert sich: Rudi P. [Pick] habe ihr
das schon vor Jahren gesagt. — Begreiflich, das Unheil von dieser Art Men
schen wird nicht durch die Zärtlichkeit gestört, die wir anfangs den Grabbes
und Klingers usw. entgegenbringen.“ — das Hin und Her'trendein’: trendein (auch
trödeln) = wienerisch für „seine Zeit unnütz zubringen“.

O. W. 9. 7. 96
D’Annunzio: Gabriele d’Annunzio, seit 1924 Fürst von Nevoso, 1863 bis 1938.
(„Trionfo della morte“, 1894; „L’innocente“, 1892.)

A. S. 14. 8. 96
einem andern Freund: Richard Beer-Hofmann.
mit seiner Geliebten: Paula Lissy, die 1898 Beer-Hofmanns Frau wurde. Sie
starb 1939 in Zürich.

Boticelli: Sandro, 1444 oder 1445 bis 1510.
Mein Arbeiten: an „Freiwild“.
die Pickwickier: „Die Pickwickier“, Roman (1836/37) von Charles Dickens.
Peter Nansen: 1861 bis 1918. Dänischer Novellist und Dramatiker. Er hatte am
14. 3. 1896 in zweiter Ehe die Schauspielerin Betty Anna Maria Müller gehei
ratet. („Maria. Ein Buch der Liebe", 1894.)
Georg Brandes: (Pseudonym für Cohen), 1842 bis 1927. Dänischer Literarhisto
riker und Kritiker, Universitätsprofessor in Kopenhagen. (Siehe auch „Georg
Brandes und Arthur Schnitzler — Ein Briefwechsel“, herausgegeben von Kurt
Bergei, Francke-Verlag, Bern 1956.)

O. W. 6. 9. 96
Burckhardt: Jacob, 1818 bis 1897. Schweizer Kunst- und Kulturhistoriker, Ge
schichtsphilosoph.

A. S. 12. 9. 96
mein neues Stück: „Freiwild“ wurde am 3. November 1896 am Deutschen Thea
ter, Berlin, uraufgeführt. Die österreichische Erstaufführung fand am 22. Juli
1897 in Gmunden statt, die Wiener Premiere am 4. Februar 1898 im Carltheater. (Siehe Anm. zu A. S. 11. 6. 96.)
Burckhard: Max Eugen, 1854 bis 1912. Jurist, Schriftsteller, Kritiker. Von 1890
bis 1898 Direktor des Wiener Burgtheaters, dann Rat am Verwaltungsgerichts
hof.
ein 1-aktiges Schauspiel: am 10. September begann Schnitzler die 1894 entstan
dene Novelle „Der Witwer“ (jetzt in „Erzählende Schriften I“) als Schauspiel
zu schreiben. Späterer Titel des Einakters: „Die Gefährtin“ (jetzt in „Drama
tische Werke I“).
Novellette: am 24. 9. notierte Schnitzler in sein Tagebuch: „ .Weisen* zum 3. Mal
begonnen. —“ Späterer Titel: „Die Frau des Weisen“ (jetzt in „Erzählende
Schriften I").
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O. W. 24. 9. 96
Herr Tomaseth: Heinrich Julius. Schriftsteller, von 1898 bis 1919 Kustos der
graphischen Sammlung Albertina in Wien.

Schrauf: Albrecht, 1837 bis 1897. Mineraloge.
hübschen, eleganten Mann: Oskar v. Wahl, damals Oberbeamter in Fiume.

A. S. 29. 9. 96
die recherche: der Artikel 340 des „Code Napoleon“ lautet: „La recherche de la
paternite est interdite.“

nach Berlin: Schnitzler war vom 26. Oktober bis 9. November in Berlin, wo am
3. November die Uraufführung von „Freiwild“ am Deutschen Theater statt
fand. Er hielt sich auf der Rückreise nicht in Prag auf.
ein 1-aktiges Schauspiel: siehe Anm. zu A. S. 12. 9. 96.
Allg. Ztg.: in der „Wiener Allgemeinen Zeitung“ war am 25. 12. 95 „Der Wit
wer“ erschienen.
kleine Novellette: siehe Anm. zu A. S. 12. 9. 96.
Sören Kierkegaard: 1813 bis 1855. Brandes verfaßte den Essay „Sören Kierke
gaard“ im Jahr 1877.
Börne: Ludwig (eigentlich Löb Baruch), 1786 bis 1837. „Briefe des jungen Börne
an Henriette Herz“, geschrieben 1802 bis 1807, erschienen 1861. Henriette
Herz: 1764 bis 1847. Tochter des aus Portugal stammenden Arztes de Lemos;
verheiratet mit dem Arzt und Philosophen Marcus Herz. Ihr Salon war der
Treffpunkt des geistigen Berlin.
Juvenal: Decimus Junius Juvenalis, um 60 bis nach 127 n. Chr. Römischer Red
ner und Satiriker.

O. W. 30. 9. 96
hierher kam ich damals aus Meran: hiezu fand sich folgende N otiz in der
„österreichischen Cur-Zeitung“ (als Beilage zum „Wiener Salonblatt“) vom
18. April 1886 unter „Allerlei aus Meran“ : „Herr Ludwig Schneider, der lie
benswürdige Wirth vom Wiener Südbahnhofe und Realitätenbesitzer in
Vöslau, ist hier angelangt, um seine Tochter, die schöne und geistreiche Frau
Olga Waissnix, der die Meraner Cur vortrefflich bekommen hat, abzuholen
und sie nach Abbazia zur Nachcur zu begleiten, von wo dieselbe nach ihrem
reizenden Domicil ,Thalhof‘ in Reichenau zurückkehrt.“

O . W. 18. 12. 96

kommen Sie morgen: das Rendezvous fand statt. Am 21. 12. kam es dann noch
zu einer zufälligen Begegnung im Carltheater bei „Die offizielle Frau“,
Schaupsiel in 5 Akten von Hans Olden (eigentlich Oppenheim, 1859 bis
1932).
„Tu felix A u s t r i a das Gemälde „Tu felix Austria nube“ von Vaclav Broiik,
1851 bis 1901, war damals ausgestellt. — „Felix Austria“ findet sich schon
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auf einem Siegel Herzog Rudolfs IV. vom Jahre 1363. Das berühmte Disti
chon eines unbekannten Mannes des 15. Jahrhunderts „Bella gerant alii, tu,
felix Austria, nube! / Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus!“ („Krieg
führen mögen die anderen, du, glückliches Österreich, heirate! / Königreiche
schenkt dir Frau Venus wie anderen Gott Mars“), war auf die geschickte
habsburgische Hausmachtpolitik Maximilians I. (1459 bis 1519) gemünzt.

O. W. 22. 2. 1897
„Aus guter Familie“: „Aus guter Familie. — Leidensgeschichte eines Mädchens“,
Roman von Gabriele Reuter , 1859 bis 1941.

A. S. 26. 2. 97
werde Ende März abreisen: Schnitzler fuhr am 7. April nach München, wo er
mit Marie Reinhard zusammentraf, von dort am 10. April gemeinsam mit ihr
über Zürich nach Paris, wo sie bis 23. Mai blieben. Marie Reinhard fuhr an
diesem Tag nach Wien zurück, Schnitzler nach London. Am 3. Juni war auch
er wieder in Wien.
eine Scenenreihe: „Reigen“ . (Jetzt in „Dramatische Werke I“.) Tagebuchnotiz
vom 24. 2.: „ ,Liebesreigen‘ beendet. —“
zuerst ein paar Kleinigkeiten: am 12. März wurde die Novellette „Der Ehren
tag“ begonnen. (Jetzt in „Erzählende Schriften I“.) Am 22. 3. notiert Schnitz
ler in sein Tagebuch: „Begann den .andern Abschied'.“ (Späterer Titel: „Die
Toten schweigen“, jetzt in „Erzählende Schriften I“.)
ein Roman entwickelt sich: „Wurstel. Ein Wiener Roman“, Arbeitstitel: „Thea
terroman“. Das Fragment wurde von Reinhard Urbach im H eft 13 (April
1967) der österreichischen Monatsschrift „Literatur und Kritik“ (Otto Müller
Verlag, Salzburg) veröffentlicht.
Boz: Pseudonym für Charles Dickens, 1812 bis 1870. („Zwei Städte“, 1859.)
Karl August: Großherzog von Sachsen-Weimar, 1757 bis 1828.
Der Frühling: Marie Reinhard, siehe Anm. zu A. S. 9. 4. 95.
Inconnue: Marie Glümer, siehe Anm. zu O. W. 16. 3. 94.
Volosca: das heutige Volosko, nordöstlich von Abbazia.
Lovrana: das heutige Lovran, südlich von Abbazia.

O. W. 5. 3. 97
zur Kronprinzessin: Stephanie, geb. Prinzessin von Belgien, 1864 bis 1945.
Damals Witwe des Kronprinzen Rudolf. 1900 wieder vermählt mit Elemer
Graf Lonyay.
Kuranda’s: Generaldirektor der ungarischen Seeschiffahrtsgesellschaft „Adria“, Emil
und Annie K. geb. Frankfurter.
Ehepaar Frieß: der Zuckerindustrielle Heinrich Frieß, seit 1893 mit Eugenie
(Jenny), geb. Rapoport de Porada, verheiratet.
ihrer Schwester: Fella, später verehelichte v. Kuh.
Hofrath Auchenthaler: Franz, 1840 bis 1913. Hofarzt.
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Girardi kann seine Frau.. . nicht vergessen: Girardis Ehe mit der Schauspielerin
Helene Odilon (eigentlich Petermann, 1863 bis 1939) war in die Brüche ge
gangen, nachdem er Anfang Dezember 1896 durch seine Frau beinahe ins
Irrenhaus gebracht worden wäre. Sie verdächtigte ihn der Geistesstörung und
Gemeingefährlichkeit infolge starken Kokainmißbrauchs. Kaiser Franz Joseph
ordnete hierauf eine Untersuchung von Girardis Geisteszustand durch die zu
ständige Behörde, die Wiener Polizeid'rcktion, an, die ein günstiges Resultat
ergab, wodurch die Internierung verhindert wurde. Girardi heiratete in zwei
ter Ehe die Stieftochter des Klavierfabrikanten Ludwig Bösendorfer, Leonie
Latinovics de Borsod. Helene Odilon heiratete noch zweimal. Sie starb in
tiefster Armut.

A. S. 29. 3. 97
im Bösendorfer Saal: am 28. März fand im Bösendorfersaal eine Vorlesung zu
wohltätigem Zweck statt. Georg Hirschfeld las die Novelle „Bei Beiden“,
Hugo v. Hofmannsthal den Einakter „Der Thor und der Tod", Schnitzler den
1. Akt von „Freiwild“ und Hermann Bahr „Humoreske“. Es war dies
Schnitzlers erste öffentliche Vorlesung.

O. W. 31. 3. 97
es war am letzten Märze: Anspielung auf „es war am sechsten Märze“ (siehe
Anm. zu O. W. 10. 3. 94.

„nie sah einen blauer’n ich je“: siehe Anm. zu A. S. 22. 11. 86.
Paul Schönthan: Edler von Pernwald, 1853 bis 1905. Verfasser humoristischer
Erzählungen und Dramatiker.

seines Bruders: Fritz Schönthan, Edler von Pernwald, 1849 bis 1913. Schauspie
ler, Dramatiker. 1883/84 Regisseur am Wiener Stadttheater.

„der Korrekte“: Genaueres nicht feststellbar.

O. W. 13. 5. 97
Gräfin Kielmansegg: Anastasia, geb. Lebedewna von Lebedew, 1860 bis 1912.
Sie war mit Erich Graf Kielmansegg verheiratet, der von 1895 bis 1911 Statt
halter von Niederösterreich war. Schnitzlers Besuch bei ihr bezieht sich auf
eine Komiteesitzung, die sie als Ehrenpräsidentin des am 26. Mai im Prater
abzuhaltenden Radfahrerblumenkorsos einberufen hatte. Schnitzler war aber
zum Zeitpunkt der Veranstaltung bereits in Paris.

A. S. 29. 5. 97
in die Mariannengasse: dort befand sich das Sanatorium Loew.

O. W. 5. 6. 97
kommen Sie bitte Pfingstmontag: Schnitzler war am Dienstag nach Pfingsten
(8. Juni) im Sanatorium, dann wieder am 11. 6., worüber er im Tagebuch
notiert: „Nachm, bei Olga; sehr gescheidt geredet.“
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A. S. 16. 6. 97?
Das undatierte Kärtchen begleitete zweifellos einen Blumengruß; im Tagebuch
ist am 16. Juni vermerkt: „An Olga Blumen. —“ Es wurde deshalb hier ein
gereiht.

O. W. 22. 6.97
daß Sie am 24. abreisen: Schnitzler reiste am 25. nach Bad Ischl.
beifolgende Kleinigkeit: hierzu Tagebuchvermerk vom 22. Juni: „Olga (der
ich manchmal Blumen sende), schickt mir eine reizende Brieftasche.“

A. S. 23. 6. 97
sollen wir u n s ... nicht mehr sehen?: hierzu Tagebuchvermerk vom 24. Juni:
„Bei Olga im Sanatorium. Lebendige Gespräche. Während ich Abschied
nahm, ging Fanny hinaus und ich küßte sie heiß und lang (sie lag noch im
Bett). Es war sehr schön.“

A. S. Juni? 97
Hier handelt es sich wahrscheinlich wieder um Begleitzeilen zu einem Blumen
gruß.

A. S. Anfang Juli 97
Ende dieses bin ich in Wien: Schnitzler kehrte am 25. Juli nach Wien zurück.
Ein Stück: am 26. Juni skizzierte Schnitzler ein dreiaktiges Schauspiel mit
dem vorläufigen Titel „Das Kind“, später hieß es auch „In der Familie“; dar
aus wurde schließlich „Das Vermächtnis“, dessen Uraufführung am 8. Oktober
1898 am Deutschen Theater in Berlin stattfand.

A. S. 14. 8. 97
Ich fahre Mitte nächster Woche: Schnitzler war vom 20. bis 31. August aber
mals in Bad Ischl.
O. W. 14. 8. 97
bei ihrer Schwiegermutter: Lucie, geb. Prinzessin von Schönaich-Carolath, seit

1888 verwitwete Gräfin v. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, 1822 bis 1903.
O. W. 8. 9. 97
Feiertag: der katholische Feiertag „Mariä Geburt“.
in dem neuen . . . Haus: Carl Waissnix ließ für seine Frau neben dem Thalhof
eine Villa bauen. Es war ihr nicht beschieden, sie zu bewohnen.
Hardenberg: Ort auf der dänischen Insel Lolland (auch Laaland) gelegen.
vier Kinder: Heinrich, geb. 1891; Georg, geb. 1892; Kurt, geb. 1895; Adelheid,
1897 bis 1938.
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O. W. 13. 9. 97
beim Anblick dieses Briefes: Briefpapier mit Trauerrand.

O. W. 24. 9. 97
daß Sie heute nicht kommen können: am 24. September war Schnitzler bei
Marie Reinhard in Mauer bei Wien, wo sie an diesem Tag einen toten
Knaben zur Welt brachte.
Wege» Montag od. Dienstag: Schnitzler war Montag, den 27. 9. bei Olga
Waissnix in Bad Vöslau. Es war sein letzter Besuch bei ihr.

Todesanzeige vom 6. November 1897
Schnitzler notierte am 6. November folgendes in sein Tagebuch: „Heute Nacht
Traum (Ich wußte, daß O. [Olga] wieder krank, sie hatte vor 14 Tagen
Stubenmädchen um Bücher zu mir geschickt.) Olga und ich in einer Hügel
landschaft, — O. schwarz, mich nicht ansehend, fordert mich zu einem Spa
ziergang auf; Paul G. [Goldmann] lächelt mich an, mit einem Blick auf Y —
ich sehe dann Y in schwarzem Cheviotkleid in einem sonderbaren engen Thea
tergang, schlechte Sessel; fliehende Arbeiter — Gesicht Y.s plötzlich grau und
alt. — In der Früh kommt Mama und bringt mir aus der Zeitung die Nach
richt, daß Olga gestorben ist. — Meine Erschütterung war geringer als ich
hätte denken müssen; ich besorgte Kranz, schickte ihn an Fanny Schn.
[Schneider]. —“ Y: Rosa Freudenthal, geb. Peretz.
Zum 7. November notiert Schnitzler in sein Tagebuch: „Ich traf Dr. Wrth.
[Wertheim], der Olga operirt hatte; sie ist nach gut ausgegangener Opera
tion an Phlebitis und Pneum. sept. gestorben. —“ Wertheim: Ernst, 1864 bis
1920. Damals Universitätsdozent, von 1910 bis 1920 Leiter der II. Universi
täts-Frauenklinik in Wien. Phlebitis: Venenentzündung. Pneum. sept.: Pneumonia septica = septische Lungenentzündung.

413

Anmerkungen zum Anhang

O. W. Freitag. Feber 90?
Ihr Freund Albin würde sagen: dies bezieht sich auf folgende Stelle in Schnitz
lers Erzählung „Er wartet auf den vazierenden Gott“ : „Seine Reflexionen
enden gewöhnlich mit einem Gedankenstrich, so ein Gedankenstrich, der zu
einem spricht: Bitte sehr, setzen Sie jetzt diesen Gedanken fort, wenn Sie kön
nen!“ (Jetzt in „Erzählende Schriften I“, Seite 11.)
Pignatelli: nicht festzustellen, um welches Mitglied der italienischen Adels
familie es sich handeln mag.
Frau Geiringer: nichts Näheres festzustellen.
Benvenistis: siehe Anm. zu O. W. 16. 3. 94.

„Wildenstein“
Siehe Anm. zu O. W. 17. 5. 90.

„Thalhof-Festspiel“
Der Text liegt in einer undatierten, von Olga Waissnix handgeschriebenen Ab
schrift vor, die sie offensichtlich viele Jahre später mit folgenden Zeilen an
Schnitzler sandte: „Es war einmal — wie Märchenglocken klingt es/V on
ferne über Berg und Höh’ und Thal. / Es war einmal, mit Zauberstimme dringt
es / Süß an mein Ohr, — das Lied: ,Es war einmal!*“
Servas mit Lins!: wienerisch — ebenso wie die folgenden Dialektausdrücke —
für „Servus mit Linsen!“ Grußformel, die besondere Freude oder Verwunde
rung des Wiedersehens ausdrückt.
Na san ma’sf: Sind wir bereit?
dös gspann i schon: das merke ich schon (gspanna: merken, ahnen).
außa’gruckt: herausgerückt, herausgekommen.
Weana: Wiener.
aufag’reist: heraufgereist.
sö: sie.
not: nicht.
Do is: Die ist.
reißen’s keinen Pflanz: spielen Sie sich nicht auf.
san: sind.
machen’s kan Bahöl: Lärm; im übertragenen Sinn: machen Sie keine Szene.
Liab’: Liebe.

„Sie“
Die Originalhandschrift des Gedichts ist nicht vorhanden. Es fand sich in
Maschinabschrift im Nachlaß, datiert „Reichenau, Aug. 89“.
Welch ein Fest: das Fest fand am 18. August (Kaiser Franz Josephs Geburtstag)
statt.
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„Am Flügel“
Das Gedicht trägt die Datierung „Reichenau 18. August 1889“. Orthographie
und Interpunktion entsprechen dem Erstdruck in der Zeitschrift „An der schö
nen blauen Donau“, 5. Jahrgang, 1. Heft, 1890, unter dem Pseudonym „Anatol“. (Jetzt in Arthur Schnitzler, „Frühe Gedichte“, Propyläen Verlag, Berlin
1969.)
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STAMMTAFEL VON
CARL WAISSNIX UND OLGA, GEB. SCHNEIDER
Ludwig Schneider oo Franziska, geb. Schamberger
(1835—1913)
I
(1832-1878)

Alois Waissnix oo Marie, geb. Spitzer
(1818—1913)
I
(1829—1902)
CARL
oo
OLGA
(1862—1897)
(1851—1943)
2. Ehe: Magda,
geb. Scholz
(* 1885)

Wilhelmine
(1848—1930)
oo
Vinzenz Prießnitz

Gabriele
(1865—1939)
oo
Georg Graf v. Haugwitz

Ludwig
(1883—1939)

Karl (Dr. jur.)
(1881—1912)
1. Ehe: Natalie,
geb. Freischberger (geschieden)

2. Ehe: Gertrude
geb. Weiss

Franziska (Fanni)
(1871—1951)
oo
Hans Kneiß

Rudolf
(1885—1937)
1. Ehe: Margarete,
oo 2. Ehe: Fritzi,
geb. Zappert (geschieden)
geb. Strauß
Robert (Dr. med.)
(1910—1940)

Erika oo Dipl.-Kfm. Franz Wild
(* 1940) 1
(* 1918)
7----------- '----------- j
Peter
(* 1962)

Ludwig
(* 1939)

Olga1
(1918—1945)

Elisabeth1
(1917—1945)

Eva
(* 1964)

Christiana oo Dr. Anton Gschwendtner
(1929—1970)
(geschieden)
(* 1944)
Martina
(* 1967)

1
Barbara
(* 1966)

oo

Rosina, geb. Kirnbauer

1
Thomas
(* 1969)

1 Elisabeth und Olga Waissnix wurden in den letzten Tagen des Zweiten Welt
krieges als „M ischlinge" denunziert und am 26 . A pril 1945 bei Reichenau von
Nationalsozialisten erschossen.
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A R TH U R SCHNITZLER
JUGEND IN WIEN
Eine Autobiographie
Herausgegeben von
Therese Nicki und Heinrich Schnitzler
Mit einem Nachwort von Friedrich Torberg
400 Seiten, davon 16 Bildseiten, Zeittafel, Anmerkungen, Register
„Schnitzlers Memoiren bestehen aus lauter kleinen Vignetten. Die
alte Stadt wacht wieder auf, mit ihren Caf^s und Kasinos, mit
ihren Parks und Theatern. . . mit ihrer ganzen Luft, die aus
Europa herüberweht. . . Da ist nichts auf Glanz hergerichtet,
sondern die Gesellschaft und die Jugend in Wien verstehen sich
von selbst in ihren Figuren, Dingen und Landschaften . . . Schnitz
ler war 53 Jahre alt, als er am 25. August 1915 seine Erinnerun
gen niederzuschreiben begann; die Aufzeichnungen brechen im
Juni 1889 ab, also noch bevor der Siebenundzwanzigjährige seine
literarische Karriere begonnen hatte.
Der Dichter der ,Letzten Masken* war davon durchdrungen, daß
es immer noch eine allerletzte Hülle gäbe; es trieb ihn mit dem
Zwang der Besessenheit, sie zu lüften; vielleicht darum, weil er
hinter der allerletzten Maske das Geheimnis von Tod und Liebe
w itterte. . . Das i st . . . eine Prosa, die sich auch heute noch (und
heute erst recht) hören lassen d a r f . . . Der Held dieser Aufzeich
nungen mag mit dem Vorrecht der Jugend und unter dem Schutz
eines langen Friedens keinem anderen Prinzip gehuldigt haben,
als dem des Lustgewinns; ihr Verfasser jedoch hat in sein Manu
skript so viel historische, psychologische und soziologische Be
obachtungen gepackt, daß die Vorkriegswelt mit einer Dreidimen
sionalität wieder aufersteht, wie kein Geschichtsbuch sie erreichen
könnte . . . “
Christ und Welt, Stuttgart

VERLAG FRITZ MOLDEN
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