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Im Nachla8 von Arthur schnitzler befinden sich mehrere tausend Briefe, üe gröBtenteils bisher unveröffentlicht geblieben

sind. Der vorliegende Band, dem ein zweiter folgen wird,
stellt eine Auswahl aus diesem umfangreichen Material dar.
Die Herausgeber waren bemtüt, sie möglichst vielfáltig zu
gestalten.

Die Anordnung der BrieÍ e ist chronologisch. Die testamentarischen, Bestimmungen, denen zaí olge Briefe nur dann ver-

öffendicht werden dürfen, wenn dies ohne jede Kürzung oder

Ánderung geschehen kann, wurden aufs genaueste befolgt,
stellten aber die Herausgeber zuweilen vor ein Dilemma wie
z. B. in den Briefen an den Verleger Jolowicz, die prinzipielle
Erwágungen zví Frage der Pornographie enthalten, aber
gröBtenteils rein geschaftlicher Natur sind. - Die wenigen,

schon früher anderweitig veröffentlichten Briefe wurden entsprechend gekennzeichnet. In einigen (ebenfalls wenigen) Fállen
konnte nur eine relativ kleine Anzahl von Briefen aus einem
sehr umí angreichen Komplex aufgenommen werden. So umfa8t allein der Komplex Gltimer nicht weniger als 6oo Briefe.
Ein Gleiches gilt ftir die Briefe an Felix Salten, an Richard
Beer-Hofmann/ an Olga Waissnix, an Otto Brahm/ an Hugo
von Hoí mannsthal und an Georg Brandes (in den letztgenannten Fállen sind jeweils Ausgaben des vollstándigen Briefwechsels publiziert worden). Mehr als zooo Briefe hat sdrnitzler an
seinen verleger s. Fischer und dessen Mitarbeiter gerichtet. Die
Auswahl umfa8t die }ahre von t875 - Arthur Schniuler war
damals dreizehn Jahre alt - bis zu seinem Tode. Der lezte
Brief wurde am 17. Oktober r93r geschrieben; vier Tage spáter §tarb Arthur Schnitzler.
Der hier vorgelegte erste Band schlie8t mit dem Ende des
fahres 7,97.2, in dem Schnitzler seinen í tinfzigsten Geburtstag
beging und die erste Gesamtausgabe: >Gesammelte Werke in
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zwei Abteilungen. (drei Bánde ,Erzáhlende Schriften. und vier
Bánde,Theaterstticke.) bei S. Fischer in Berlin erschien.

Au8er den hier veröfí entlichten Briefen enthált der Nachla8
mehrere hundert Post- und Ansichtskarten, von denen nur

einige berücksichtigt werden konnten, deren Anla8 oder Inhalt eine Veröffentlichung zu rechtí ertigen sdrien. So gibt es
z. B. allein einige hundert Ansichtskarten, die Arthur Schnitzler seinem lebenslangen Freunde Gustav Schwarzkopf von
Reisen schrieb. Ebenso gro8 ist die Anzahl der an Familien-

mitglieder oder nahe Verwandte gerichteten Karten.
In früheren }ahren schrieb Arthur Schnitzler Briefe und Karten fast immer mit Bleistift, seltener mit Tinte. Ab etwa r9oo
beschaftigte er eine Sekretárin, der er die Briefe diktierte. Ein
Gro8teil der hier veröffentlichten Brieftexte ist auf diese weise
zustande gekommen.
schnitzlers Handschrift ist eine Mischun8 von kurrent und
Latein, wobei diese beiden Schriftarten oft innerhalb ein- und
desseiben wortes erscheinen. Da sie daher sehr schwer lesbar
ist - eine Tatsache, die er wiederholt mit selbstkritischer Distanz ironisch í eststellte _, ist die Entzifí erung oft ein nicht
leicht zu lösendes problem. Es erübrigt sich zu bemerken, daf
das Diktieren und die mit ihm verbundenen gelegentlicherr
Hörfehler der sekretárin eine weitere und oft irreführende
Fehlerquelle darstellen.
In den Jahren nach r9oo fungierte als Sekretárin Frieda Pol_

lak, die ihre Tátigkeit bei Arthur Schnitzler im Jahre r9o9

aufnahm und sie bis zu seinem Tode beibehielt. Frieda pollak
war gelegentlich auch die Sekretárin von Richard BeerHofmann, Felix Salten und Jakob Wassermann. Ihre Bezie_
hung zu Schnitzler war weit mehr als die einer Angestellten.
Sie wurde als zur Fanrilie gehörig betrachtet, und man brachte
ihr unbeschránktes Vertrauen entgegen. Frieda Pol}ak kam
meist zweimal in der woche zu Arthur schnitzler. Am vormittag wurde diktiert, und dann blieb sie gewöhnlich zum
Mittagessen. Da Schnitzlers Tochter Lili offensichtlich Schwie-
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rigkeiten mit dem Aussprechen des Namens Pollak hatte, verwandelte er sich in ihrem Kindermund in >Kolap<. In dieser
Form wurde er von der Familie übernommen und taucht so auch
in Briefen und vor allem in Schnitzlers Tagebüchern auf.
Schnitzler diktierte nicht nur Briefe, sondern auch seine literarischen Arbeiten so bald wie möglich nach ihrer ersten Niederschrift. Er begründete diese Arbeitsweise selbst damit, da8
er seine eigene Schrift spáter nicht mehr lesen könne. Dies ist

auch der Grund, warum sich im Nachla8 so wenige Handschriften erhalten haben. Die diktierten Briefe wurden von
Arthur Schnitzler durchgesehen und mit zahllosen Bleistiftkorrekturen versehen. DaB diese Zusátze háufig so gut wie
unleserlich sind, trágt nicht zur Erleichterung der Arbeit am
Nachla8 bei. Soweit sie unmi8verstándlich lesbar waren, wurden sie in der vorliegenden Ausgabe berücksichtigt.
Arthur Schnitzler arbeitete meist an einem Stehpult, das er
aus dem Besitz des Schriftstellers Felix Dörmann erworben
hatte. Dieses Pult ebenso wie fast das gesamte Mobiliar des
Schnitzlerschen Hauses in der Sternwartestra8e 7r fiel den
Ereignissen des }ahres r938 zum Opfer, wurde damals kon-

fisziert und ist unauffindbar geblieben.
Ein Grund í ür die chronologische Anordnung des Briefmaterials liegt in dem Umstand, da8 der Ton sich im Laufe der
}ahre haufig ánderte. Die Entwicklung einer persönlichen Beziehung findet in solchen Anderungen einen bezeichnenden

Ausdruck. Die Briefe an Otto Brahm z. B. beginnen mit
einem formellen >Sehr geehrter Herr Direktor<, wáhrend
spáter die Anrede >Lieber Preund< lautete. Auch andere Anderungen der Anrede sind í iir die Entwicklung einer Bezie-

hung zum Adressaten oder zur Adressatin bezeichnend.
Der erste, in dieser Auswahl veröffentlichte Brief, der an den
Vater vom 10. April a875, ist weniger seines konventionellen
Inhalts wegen charakteristisch, als í ür die Umgangsformen

zwischen Eltern und Kindern

jener Zeit.

in den bürgerlichen Familien
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Bei spáterer Lektüre stand Schnitzler seinen eigenen Briefen
distanziert gegenüber. So empfand er z. B. den Ton seiner
Briefe an Olga Waisnix >unnatürlich und affektiert<. Der Ton
der Mehrzahl der Briefe ist sachlich, oft betont nüdrtern.

Arthur schnitzler erhielt immer wieder Briefe von heute vergessenen und auch wohl damals nicht sonderlich bekannten
Schriftstellern, die ihm ihre Arbeiten zur Beurteilung sandten.
Solche Anfragen wurden ausnahmslos beantwortet, etwa eingesandte Mantrskripte gewissenhaft gelesen und mit Verstándnis, oft auch mit erbarmungsloser Schárí e beurteilt.
Es liegt in der Natur der Sache, da8 Arüur Schnitzler háufig
auch Anfragen über seine eigenen Arbeiten erhielt. Er beantwoí tete sie fast durchwegs ablehnend, da er der Ansicht war,
da8 ein literarisches Werk für sich selbst sprechen müsse,

ohne eines Kommentars zu bedürfen.

Als ein

Beispiel ftir

diese Einstellung mag der folgende Brief an Dr. Karl Oettin-

ger vom zo. Márz r9o5 gelten: >Ich danke Ihnen für das
freundliche Interesse, das sich in Ihrer Frage vom 6. d. M.
über den Fall Thameyer kundgibt. Aber Sie müssen entschuldigen, wenn ich lhnen die Antwort schuldig blé ibe, da es mir
recht prátentiös vorkáme, zu einer so einfachen Geschichte
eine Art von kommentar zu verfassen. wenn die Novellette
nicht veí stándlich ist, so bitte ich freundlichst, sie als mi8lungen zu betrachten.<<
Zahlreiche Briefe, vor allem die an Verleger und Theaterdirektoren/ sind Gescháftsbriefe. Wenn auch Schnitzler keineswegs
juristisch ausgebildet war, so brachte er dodr Problemen des
Urheberrechts, das fiir ihn eine wí chtige soziale Errungenschaft
darstellte, von frühester Zeit an ein lebhaftes Interesse ent-

8e8en und nicht nur dann/ wenn es sich um seine eigenen
werke handelte.
Ein erheblicher Teí l der Briefe ist einem einzigen Werk gewidmet, der Dialogreihe ,Reigen,. Sie erschien im Jahre r9oo
als Privatdruck mit folgender Vorbernerkung, die in den
spáteren Ausgaben nicht wiederholt wurc{e: >Ein Erscheinen
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der nachfolgenden scenen ist vorláufig ausgeschlossen. Ich
habe sie nun als Manuscript in Druck gegeben; denn ich
glaube, ihr Wert liegt anderswo als darin, da8 ihr Inhalt
den geltenden Begriffen nach die veröffentlichung zu verbieten scheint. Da jedoch Dummheit und böser wille immer in
der Náhe sind, í üge ich den ausdrücklidren Wunsch bei, da8

meine Freunde, denen ich dieses Manuscript gelegentlich

übergeben werde, es durchaus in diesem sinne behandeln und
als ein bescheidenes, ihnen persönlich zugedachtes Geschenk
des Verfassers aufnehmen mögen.<<
Bis zum }ahre r9r8 und der damals erfolgten Auí hebung der
zensur konnte von einer Auffürung üeses werkes natiirlich
keine Rede sein. Nach dem notorischen >Reigen-Proze8< in
Berlin (rgzt) hörten die Anfragen wegen der Gewáhrung der
Aufftürungsrechte keineswegs auf. Sie nahmen eher zu.
Die kiinstlerischen und tedrnisdren Möglichkeiten des Films

interessierten Arthur Schnitzler in steigendem MaBe. Im
Nachla8 fanden sich nicht nur mehrere Filmentwürí e, sondern
auch eine umfangreiche korrespondenz mit Filmproduzenten

und Filmregisseuren.
Briefe an Frauen stellen einen erheblichen Teil der im Nadrla8 erhaltenen Briefe dar. Allein üe Korrespondenz mit Marie
Gltimer umí a8t mehr als 6oo Briefe, deren Ton vom leidenschaftlichen Liebesbrief bis zu empörten, ja hemmungslosen
Beschimpfun8en reicht. Die Briefe an Marie Reinhard sind vor
allem dadurch bedeutungsvoll, da8 sie einen ausführlichen
Beridrt über Schnitzlers Nordlandreise im Sommer r'896 ent-

halten, in deren Verlauf Schnitzler Henrik Ibsen besuchte.

Ganz anders wieder der Brieí wechsel mit Adele sandrock, der

am besten durch Arthur schnitzler gekennzeichnet wird:

>was für eine köstliche komödie!< Es erübrigt sich zu bemer-

ken, da8 die Korrespondenz.mit seiner Frau Olga in zahlreichen Briefen ihren Niederschlag fand, ebenso wie die mit

seiner letzten Lebensgefáhrtin, Clara Katharina Pollaczek.
Die Korrespondenz mit otto Brahm, die zur Gánze veröffent-
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licht worden ist, nimmt eine in vielí acher Hinsicht einzigaí tige Stellung in Arthur Schnitzlers Brieí wechsel ein. _ Es ist
auffallend, dafi nur die allerwenigsten von seinen Freunden
zlDuzí reunden wurden. Dazagehören die Schulkollegen und
einige }ugendfreunde. selbst in der Beziehung zu einem so
nahen Freund wie Hugo von Hofmannsthal blieb das >Sie<
die einzige Anrede.
Bedauerlicherweise sind manche Briefe, die zweifellos bedeutungsvoll wáren, verloren 8egangen. Zu ihnen gehören vor
allem Arthur Schnitzlers Briefe an Sigmund Freud. Nur die
von Freud haben sich erhalten. In vielen Fállen legte Schnitzler Wert darauf, Kopien seiner eigenen Briefe rrach dem Tode
der Empfánger zu erhalten. Manche dieser Briefe wurden von

den betreffenden Nachla8verwaltern den Herausgebern in
freundlicher Weise zur Verfü8ung gestellt; einige wenige
konnten bei Auktionen oder in Antiquariaten erworben
werclen.

Die Briefe stellen insofern eine unschátzbare Quelle für

Literatur- und Theatergeschichte dar, als sie zahlreiche Berichte und Urteile über Bücher, Theateraufführungen und zu-

weilen auch über Konzerte enthalten. Schnitzlers enge Beziehung zur Musik, wie auch sein frühes Erkennen der tiber_
ragenden Becleutung Gustav Mahlers, finden in diesen Briefen
allerdings kaum einerr Niederschlag, jedenfalls nicht den, der
der Bedeutung der Musik in Schnitzlers Leben atrch nur an_
náhernd gerecht würde.
Der Nachla8 befand sich im }ahre 1938 in eigens im Atrftrag
von Arthur Schrritzler zu diesem Zweck angefertigten Schrán_
ken in seinem Arbeitszimmer. Nach dem sogenannten >>An_
schlu8u österreichs konnten die Briefe durch einen glticklichen
Zufa|Igerettet und so vor der sicheren Beschlagnahme durch
die Nazibehörden bewahrt werden. Im schnitzlerschen Hause
in Wien wohnte zu jener Zeft a|s Untermieter Eric A. Blackall,
damals Student an der Wiener Universitát, der inzwischen
einer der angesehensten Germanisten in den usA geworden
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ist und jetzt an der Cornell University irn Staat New York
lehrt. Eric A. Blackall setzte sich als britischer Staatsbürger
mit der Wiener Vertretung seines Heimatlandes in Verbin-

d*8,und

es gelang ihm, die überí ührung des gesamten Nachlasses nach Gro8britannien in üe Wege zu leiten. Nur ein
Teil der Papiere, so vor allem die Originale der Tagebücher,

konnten in Wien bleiben, wurden spáter von Schnitzlers
Witwe und von seinem Sohn nach England gebracht, noch

spáter nach den USA und befinden sich jetzt fast durchwegs
in Wien. Die Forschung mu8 Prof. Blackall zutiefst
dankbar sein, da ohne seine tátige Hilfe der gesamte Nachla8
vernichtet worden wáre.

wieder

Wien, im April
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Therese Nickl - Heinrich Schnitzler
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An den Vater

[zum ro.

April

ú zs)

Theurer Papa!

Mit í rohem Herzen begrti8' ich den lreutigen festlichen Tag.

Gefühle des Dankes und der Liebe erwachen stárker denn je in
meiner Brust, und als Worte überschreiten sie meine Lippen,
- freilich haben sie auf dem Wege viel von ihrer Wárme und
Innigkeit verloren.
Glück und Zufriedenheit seien Deine steten Begleiter; auf Deinen Lebensweg/ der sich noch lange, lange, und immer durch
lachende Fluren hinschlángeln möge, soll die Freude unvergángliche Rosen der Heiterkeit streuen. Geliebt von allen, die
Dich kennen, geachtet von aller Welt mögen Deine Tage

ruhig, ungetrtibt selbst vom kleinsten Ungemach dahinflie8en!
Ich werde mich bestreben, möglichst viel zu Deinem Glücke
beizutragerr.

Dein Dich innigliebender Sohn

Arthur

An

die Mutter

Vöslau,

d.q.

}uli 1875.

Liebe Mama!
>Von heute bis auí morgen
Ist eine lange Frist<

sagte einer unsrer deutschen Dichter; aber in dieser langen
Frist hat sich nicht so viel ereignet, da8 man vier Octavseiten
damit ausfüllen könnte.
Aber - die phönizier haben die schreibekunst einmal erfunden, und diese Gewohnheithat sich bis auf uns vererbt.
Du könntest Dir eigentlich alles denken/ was ich Dir hier
schreibe. Gestern habe ich die drei Mandl's engagirt, mit mir
einen kleinen Waldspazieí gang zu machen. Wir einigten uns
lm l/z6 in der Frühe auf dem Platze zu sein. Ich spaziere um
1/a6 aus dem Hause und setze mich auf eine Bank auf der
a

t878

Waldwiese, die wir genau bestimmt hatten. Ich warte. Es wird
|/z6. Das Kleeblatt der Mandl erscheint nicht. Es wird 3/a6.
Die Erwarteten scheinen noch áu8erst selig zu schlummern.
Die Glocke verkündet üe sechste Stunde. Keine Spur von den
Langschláí ern. |E7. Eben so wenig. Um |z7 endlich rei8t der
Strick meiner Geduld; (denn das kann man nicht mehr den
Geduldsfaden nennen), und ich ziehe mit der lángsten Nase
ab, die je irgend ein enttáuschtes Menschenkind gehabt hat.
Wenn Dich dieses Abenteuer nicht interessirt, - i& trage keine
Sdruld dran; wenigstens hat mein Brief um eine Octavseite
zugenommen, und Du plagst Dich um die Zeit, in der Du das
liest, weniger in der Küche u. mit der Náhmaschine.
- Heute war ich auch schon im Bad. Gottlob! es war sehr angenehm. Zulezt mu8 ich noch auf den Spruch zurüd<kommen,

mit dem ich diese Zeilen eröffnet habe; nur mit einer kleinen
Veránderung.
>Zwischen heut und morgen

Liegt keine lange Frist.<
Das soll sich der Papa zu Herzen nehmen und nicht gar zu

-

sehr eilen, mich abzuholen; denn Gottlob ! es war alles sehr angenehm.

Dein dankbarer sohn

Arthur.
N.B. Viele Grti8e der ganzen Sippschaft.

rcl4 ú 78

An den Vater
Theuerster Papa!

An dem heutigen Tage bringe

auch ich

Dir die herzlichsten,

tiefgefühlten Glückwünsche dar. Sie wollen dasselbe sagen/
was ich táglich in meinem Innersten denke, was mein Herz
stets und unverándert hegt. Sie fassen in Worte, was besser

ungesagt bliebe; da diese Worte ja doch weit hinter dem zurückblieben/ was das Herz empfindet. Mögst Du noch lang
und glücklich leben; alle Deine Wünsche mögen in fröhliche
2
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Erí üllung gehen, so da8 Zufriedenheit in Dein Herz einkehrt,
und Deine Tage in ungetrübter Heiterkeit dahinflie8en. Sorgen mögen Dir stets fern bleiben, und jedweder Segen des
Himmels und der Erde mögeDich beglücken.
DaB alles, was ich in diesen Zeilen niedergelegt, weit schöner
sich erí iillt, als idr es auszudrücken wüBte, ist der innigste
Wunsch und die ersehntesteHoffnung
Deines dankbaren und Dich innigstliebenden Sohnes

Arthur.

An

die Mutter

Liebste

Mama!-

Sei nicht böse

-

das bitt' ich dich

-

Leider Wien, z4l7

$.

vor allem, daB ich

so

schreibfaul bin. Aber es ist wirklich unausstehlich langweilig
in Wien und idr fiirchte inmer, da8 die Langeweile wie ein
Fluidum sich in die Poren des Briefpapiers versteckt und dann
auch in Ischl ihr wesen treibt. und das will ich beileibe nicht!
Ich wünsche Euch das beste Wetter, die angenehmste Gesellschaft, das gröBte Amusement; ich wünsche, da8 Ihr Euch in

Ischl so wohl, so heimisdr fühlt wie zu Hause u würde ein
diesbezügliches Gestándnis, ohne beleiügt zu sein, ja mit dem
gröBten Vergnügen hinnehmen.. Wie ich meine Freiheit benütze, fragst du -? Oh liebste Mama, Du >machst lronie<.
Also höre: Gestern mu8ten wir wieder exerciren, heute hab
ich von 6 - 8lnspektion bei einem Cadet-Corporal, der bei
dem miserabeln wetter zahnschmerzen bekommen und ein
Glas Opium über den Durst getrunken hat. Freitag ist wieder
exerciren, Samstag Nachtmanöver am Laaberg (schöne Gegend
- aber wenigstens sieht man in der Nacht nicht, wo man ist!) gar nicht zu sprechen von den táglichen Frühvisiten und
schlie8lich von der Nachmittagsvisite, die ich vom 1.-1o.
August habe . . . Wie gesagt, es ist schrecklich. - Wenn du übrigens meinst, da8 Vtislau besonders entzückend ist, theure
Mama, so ist das einer jener Holzwege/ von denen bereits Üe
3
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alten Rörner §agten: Irren ist merrschlich. Allerdings hat man
>Ansprache<< drau8en; man sieht sozusagen vor lauter Bekannten die Waldwiese nicht (was übrigens ganz gut ist) und
ich í reue mich immer sehr, liebe, verwandte Gesichter zu sehtr
- aber wenn ich an Ischl denke. . . . . ?! Du wei8t gar nicht,
liebe Mama, wie gut du's hast! - Dem l, Gro8papa geht es im
ganzen recht gut; er ftihlt sich zwar etwas schwach, im allgemeinen aber ist er viel besser.
. . . Gestern war ich aus lauter Verzweií lg - meine Feder erröthet - im Fürsttheater. Das Stück hie8 (sogar im Fürsttheater
í rozzelt man mich): Frei will er sein. Frozzeln erinnert mich
(Julius wird schon wissen warum) an die Fische im Wolfgangsee und bringt mich vermittelst dieser Ideenassociation darauf,
euch um die geringsten Kleirrigkeiten zu fragen, welche das
reizende Salzkammergut betreffen. Also erzáhlt, erzáhlt - !? Ist
der Wolfgangsee noch immer so na8 wie früher (heuer vielleicht rroch mehr!) Der Schafberg noch immer so hoch? War ich
noch immer noch immer nicht oben? . . Oh ich werde ganz confus - und ich will schlie8en, umsomehr, als miclr die militárische
Pflicht zu dem Opiumcadeterr ruft, welcher wahrscheinlich so-

viel

fort gesund wird, wenn ich eintrete. Oder vielleicht mu8 er
mich als Medicament löffelweise einnehmen - einen andern
Grund für üe Notwendigkeit meines Dortseins wei8 ich

wirklich nicht.
|ulius wird morgen, spátestens übermorgen einen Brieí von
mir erhalten/ unterdessen mag er gebeten sein, alle meine
Bekannten (beiderlei Geschlechtes) zu grüBen; ihn, Gisa und
dich küss' ich herzlich§t, bitte alle rrm háufige Nachrichten und

bin
Euer Euchliebender

Arthur

4
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An

[Sommer r884?]

den Vater

Liebster Papa!
Der gestrige Tag war gráulich verregnet; die projectirte Partie
geht daher erst heute, meine Abreise morgen Samstag vonstatten. Daran schlie8t sich eine Bitte. Es geht mir mit meinem Gelde nach Zahlg der Hotelrechnrrng und der Fahrt nach
Ischl knapp aus. Um nicht eventuell in eine peinliche Situation
zu geraten, so habe die gro8e Güte, mir die Unsumme von
ungefáhr t5 í L za schicken, da ich sonst nicht einmal in der
Lage wáre, z. B. auf der Reise eine Fensterscheibe zu zerbre,
chen oder eine Locomotive zu ruiniren. Nun ist der Mensch
vor derartigem Unglück nie geschützt und ich möchte gegen
unangenehme Folgen gefeit sein. }edení alls, liebster Papa
sende mir das Geld gleich nach Erhalt des Briefes, so da8 ich
doch mit dem arrgenehmen Gefühl, ein wohlhabender Mann
zu sein, von hier abreisen kann.
Es grüBt und küsst dich tausendmal
Dein dankbarer sohn

Arthur.
An Julius herzlichen GruB

An

den Vater

Theurer Papa

u

KuB
[Bad Ischl, Sommer 1884]

!

Ttotz allem . . . d. h. trotz der (im ganzen) máBigen Gesellschaft hier und trotz des nicht ganz sommeraufenthaltsgemáBen studiums sehne ich mich vorderhand nach unserm wien
sehr wenig zurück. Du wohl auch nicht, der jetzt sicher ein abwechslungsreicheres Leben führt als wir allhier. Wir sind sehr
begierig auf Deine Nachrichten, cleren Du für uns wohl interessantere bereit haben wirst als wir für Dich. Jeden Vormittag von der Entdeckung neuer Bacillen zu hören und gleich

dazu von einem Mittel, das sie bereits in hunderttausendperzentiger Lösung vertilgt/ (aber nur bei Kaninclren nützt) - wie

,
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erhebend mu8 das sein; und ein wie viel erhebenderes, gleich
clen Abend darauf bei einem Glase Champagner über die Zaversicht und das - Selbstbewu8tsein jener Forscher láclreln zu

können, die bei all ihrem Eifer jeden Moment an irgend was
unüberwindliches anrennen Es grüBt u küsst Dich herzlich
Dein Dich innigliebender

Arthur.

An

die Mutter

Wien. gl8 a6

IBrieí karte]
Liebste Mama!
- Schlecht geht's heute - in der Ordination nemlich - k,rpp
die Reisespesen hereingebracht In Reichenau ists übrigens reizend. Neulich war Gustl Pick da
und spielte uns seine feschesten >>Tanz<< vor; Samstag war ein
höchst animirtes Kránzchen, und nur der Gedanke, meine
theuern in Ischl endlich wiederzusehen, macht mir den Abschied vom Saurüssel und Atzberg so leicht. Ich denke Samstag morgens bei Euch einzutreffen, da ich Donnerstag und
Freitag durch projectirte gröBere Partien noch festgehalten bin.
- Der Thalhof, in specie Frau Waisnix u Frau Kohnberger erwidern deine Grti8e aufs herzlichste.
Es grüBt und kii8t dich tausendmal
Dein treuer sohn

Arthrrr

An den Vater

Wien

zr'.19186

Theuerster Papa!Heute habe ich ür bereits von neuen patienten zu vermelden.
Gestern erschien ein blutleerer, magen- und lungenleidender
Friseurgehilfe; heute ein Hauptmann des Ruhestandes (einer
clerjenigen, die >das náchste Mal so frei sbin werden<) und
6
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eine Köchin. Merkwürdig, da8 gar kein Papst oder Kaiser zu
mir in die privatordination kommt. Der erste Patient, der heute eintrat, gleichfalls ein neuer,
machte, als er meiner ansichtig wurde, ein schauderhaft blödes
Gesicht; . . . ich, die Bedeutung dieses Gesichtes nur allzugut
kennend, erwiderte auf diesen stummen Ausdruck seiner Enttáuschung sofort: >Der Professor konmt erst Ende der Woche<<, worauf jener irgend eine Bemerkung madrte, welche mir
offenbar begreiflich machen sollte, da8 ihn eigentliclr nur der
Ruf deines Namens, lieber Papa, hergelockt. . . und ver-

schwand. . .
Frau Margulies aus Sophia entliess idr heute >gebessert - auf
Verlangen< in ihre Heimat; sie zahlte für ihre 6 Visiten und
bradrte heute als >Zuwag< gleich einen Sohn mit, der gro8e
Mandeln hatte, was uns beiden wenig Beschwerden machte.
- Gestern reiste die Brodenserin ab, der du eine Mandel herausgeschnitten hast.

-

Am háufigsten erscheinen die Sángerinen, Lehrerinen, u.s.w.
Das wár' ein Malhzur/ wenn so eine einmal im Ernst gesund würde. >Sie erben sich aber vom Vater zlun Sohne,
vom Professor zum Assistenten
fort.<

-

-

-

wie eine ew'ge Krankheit

Über deine bisherigen Berliner Berichte, aus denen je-

denfalls eine gute Laune, und eine vollkommene Zufrí edenheit mit deiner Reise spricht, waren wir - trotz ihrer
Kürze alle sehr erfreut. Was! es ist doch ein Genu8, nur Korrespondenzkarten zu schreiben. . Wenn einen so ein Briefpapier anstarrt mit seinen vier gro8en wei8en arroganten
. . . man steht anfangs immer ganz rathlos da, wenn
einem noch so viel einfállt. Begreifst du jetzt meine berühmten Reisecorrespondenzen? .Ich bin offenbar hereditár be-

Seiten.

lastet.
. . . Ich schlie8e in der Hoffnung, da8 du dich an der Spree fern

vom Getí immel des medizinisdren Wiener Lebens, der Montags-Revue und Antipolikliniker so gut erholst, als das bei
7
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deiner Unermüdlichkeit überhaupt rrotwendig oder möglich ist

und küsse dich tausendmal als dein dich innigstliebender
dankbarer sohn

Arthur

An Olga

Waissnir

Wien. Freitag 3 Uhr Nachts.

[zz. Oktober r'886]
Verehrteste gnádige Frau!
Sie wünschen einen Brief von mir, der nur lustiges enthált und wissen recht gut, da8 ich Ihnen nichts abschlagen kann, hier haben Sie also Ihren >lustigen< Brief Erfahren Sie denn, gnádige Frau, vor allem, da8 auf der ganzen weiten welt kein Mensch sich wohler befinden kann als
ich. In aller Gottesfrühe fángt mein Glück bereits an. Ich stehe
námlich schon um 7 oder |z8 auf - und wie gerne ich das
thue, bedarí keiner Versicherung. Dann mach ich mich auf den
Weg ins Krankenhaus, schon im Hinbummeln alle die Freuden
erwágend, die mir im Laufe des Tags erblühen können. Iclr
gehe aufs Krankenzimmer und wandle zwischen den Betten

der Patienten hin und her; die Seligkeit, die ich hier in der
Ausübung meines Berufes finde, zu schildern ist kaum mö8lich. Es ist ja so herrlich! jeder Kranke hört einmaI auf krank
zu sein - so oder so! - und wenn einer von diesen Armen
vielleicht einmal die Insolenzhat, sich über seinen Zustandnl,
beklagen, so mu8 man ihn wohl daran erinnern, da8 der liebe
Gott in seiner unergründlichen Weisheit zwar viele hundert
Krankheiten geschaffen - aber ntrr eine Gesundheit! Diesen
Optimismus, der táglich neu genáhrt wird, im Herzen, geh'
ich nun ins Café 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 wáren sie selbst
von Pötzl oder Frey - sind mir Caviar í ür meinen literarischen
Appetit, und wenn ich mich über die politischen Ereignisse
orientire, so schwelge ich mit jenem Manne aus den Fliegen8
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den Bláttern in dem stolzen Bewu8tsein, ein Zeitgenosse zu

sein!-

Ich spaziere nun nach Hause; alle Leute, die mir entgegenkommen, sind mir ein Gegenstancl aufrichtigsten Interesses;
ich bin unausgesetzt il,t der Verfassung jenes Schwármers, der
>diesen KuB der ganzen Welt< geben möchte, und wenn ich
nicht die demselben Schwármer entí ahrene Áu8erung: 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 gewic{met - man kommt mit ein paar Bekannten zusammen - ausnahmslos prachtmensdren - alle verstehen es
mitzureden, mitzufühlen. Misgunst existirt nicht - dabei amüsirt rnan sich königlich; die Witze, die man hört, sind alle neu,
die Mots so geistreich, die Betrachtungen über des Tages Arbeit und Vergnügen so fesselnd - so anregend. - Manchmal
macht man auch einen Besuch; alle Leute die man besucht,
sind natürlich liebenswürdig und - besonders! - feinfülis;
jeder hütet sich, an irgend etwas zu rühren, das einen andern
vielleicht verletzen oder gar schmerzen könrrte Háufig 8enu8 ist auch das Theater der Abschlu8 des Tags. Die
heitern stiicke 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 süBern schauer das Bewu8tsein: so ein
Narr könntest Du ja nie sein! - und wieder hab ich einen
Grund mich unnennbar selig zu fühlen.
Wenn ich dann spát 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
9
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eines nervösen Poeten. Die wonnige Ruhe, die mein GefiÜlsleben wie mit schützenden Schleiern umhüllt, láBt mich niemals irgend ein Sehnen empfinden - nie irgend ein seelisches

Leid erdulden. . . und so ziehen meine Tage in tief innerlichem Gleichma8 und Gleichmut hin, wonadr Sie, verehrteste
gnáüge Frau, ja einsehen müssen, daf es keinen Menschen
gibt, der lhnen leichter einen - lustigen Brief schreiben konnte
als
Ihr ergebener

Arthur schnitzler

An OIga Waissnix
Verehrteste gnádige Frau!

Um midr ganz

>hineinzufeuern<<

Sonntag

3tlrc86

in üe Medizin, halte

ich

morgen meinen feierlichen Einzug ins Krankenhaus als Secundararzt der psychiatrischen Abtheilung. . . da iclr ein Stimmungsfex bin, liegt mir das Gebiet am náchsten. Oh, ich
schwárme für contraste! Denken sie nur! man unterhált sich
mit einem Verrückten und láBt sidr von den Trugbildern 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 auí der Welt herrscht. Alles in allem genommen übt
der wahnsinn einen zauberischen Reiz auf mich aus. stellen
Sie sich einen gewöhnlichen Menschen voí . . . haben Sie sidr
ihn vorgestellt - gut! denken Sie sich ein halbstiindiges Gesprách mit ihm . . . nichts wird bertürt, was nicht die bare A1l-

táglichkeit

wáre... man taucht unter in Banalitát --

der

Mensch wird verrückt. Plötzlich ist er geistreich, amusant. Er

redet Unsinn - aber es sted<t Originalitát - manchmal vielleicht was gro8es darin! Sein Geist spinnt Fáden zwischen den
heterogensten Dingen, die er frtiher mit seinem armseligen
Normalverstand nie hátte knüpfen können. Er wird phantastisch - er wird ein Poöt - wenn auch der letzte Zug Í ehlt.
1o
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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 Brieí en und nicht in Octavbánden correspondiren, mu8 ich darauf verzichten. Da
morgen nicht nur der erste - sondern noch dazu ein Montag
ist, wáre morgen eine glánzende Gelegenheit, etwas Gescheidtes anzufangen; und da der Montag noch dazu ein Feiertag ist, könnte es mit einer gewissen Feierlichkeit geschehen!
>Ins allgemeine möcht ich gerne tauchen und mit dem gro8en
Strom der Zeiten gehn.< Aus dem vollen leben! Das wáre es!
. . . Schon wieder Gelegenheit zu einem Octavband, der wahrscheinlich etwas confus ausfallen wtirde. - Die verrückte Ab-

theilung wirft ihre Schatten voraus.

-

Mein Zimmer im Spital will ich mir möglichst >stimmungs,
voll< herrichten. Ich gehöre nemlich zu den unglückseligen
Leuten, die eine wei8e Tapete am Arbeiten hindern kann.
Gute Ausrede, denken Sie sich. - Und dann ist's audr wegen
der Contraste!- Ich bitte sehr: stellen Sie sich vor, dieser Brief

sei ein Auszug aus einem unglaublich langen Briefe, der lhnen
eigentlidr zugedacht ist. >Mein Geist wirft sonderbare Blasen
auf<. An jede einzelne Bemerkoog schlie8en sich nemlich in
meinem Kopf eine solche Fülle von andern an, da8 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 mu8 sagen, in manchem kenn ich mich kaum au§, was
mich natiirlich (bei meiner Sympathie für die alte deutsche
Literatur) há ig verstimmt. Wenn es mir nur Zeit und Umstánde gestatteten mich intensiver mit all den alten Liedern zu
bescháftigen! Wenn ich könnte, wie ich wollte; es wáre unsagbar herrlich; ich schwárme für die alte deutsche Sage. (Wieder ein Octavband.) - Herrn M.C. Herz hab ich neulich gesprochen; im Momente/ wo ich diese Zeilen schreibe, dürfte er
wohl in Reichenau sein, wohin er, wie er mir sagt, jeden Sonn-
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tag wallfahrtet. >Dem Walde dank ich seinen GruB<. Wie
schön mu8 es jetzt da drau8en sein! Hier - schrecklich! die
Sonne und dabei ein kalter Wind, der die letzten gelben Blátter über den Ring hinfegt.
sucht zu lácheln.

-

- Die Natur

ist trübsinnig und ver-

Erlauben Sie mir, Ihnen meine ehrfurchtsvollsten GrüBe zu
senden und erfreuen Sie balcl mit ein paar Zeilen
Ihren ergebenen

Arthur schnitzler
Wien, rz. Nov. 1886.

An OIgaWaissnix
Verehrteste gnádige Frau

!

Da sitz ich ungeheuer gemütlich meine Nachmittagscigarre
rauchend in der Kanzlei unsrer Abtlreilung 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 psydria-

trischen Klinik befinden, und mir liegt die Verpflichtung ob,
ihnen die Karten zu geben, welche zum Besudre der Kranken
berechtigen. Welch ein Bild des Elends entrollt sich da! Ich, der
doch eigentlich noch nicht so ganz im árztlichen Berufe auf8e8an8en ist, sehe alles sozusagen.von verschiedenen Standpunkten - Was für manche andre vielleicht fltichtig vorübergeht, gewinnt für mich sozusagen die Bedeutung einer Scene
- pa8t sich gewisserma8en meinem literarischen Gefühl an

und erregt in mir das, was man so vieldeutig >Stimmung<<
nennt. Sie begreifen, daB ich mich ununterbrochen als Zuschatrer einer Menge von bürgerlichen Trauerspielen í ühle.
L'assommoir könnte die Mehrzahl hei8en! Die Ödigkeit der

Existenz jagt die armen Teufel in die Sdrnapsboutique (Somlauer war es nicht), und dann jagt sie der Schnaps irr den lrrsinn - zu uns. Oh ich könnte Ihnen Dramen erzáhlen! - Und
jetzt- die Contraste! Man spaziert aus der Zelle der Tobsüch-

tigen heraus und überlegt gerade, was für ein schneidiges Ge7-2
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ftihl der Kesselflicker jetzt haben ffiú , welcher sich fest einbildet, er habe eine Million geerbt - und findet sich auch schon
auf der Stra8e unter einer Mas§e von Vernünftigen! Es gibt
wirklich viel von der Sorte - - Und eine viertel Stunde spáter
streckt man sich behagliclr auf einem Fauteuil im Café aus und
freut sich, wie fidel die Vernünftigen Billard und Karten spielen . . . Und ein paar Momente spáter findet man sidr in einem
Concertsaale wieder, und es umbraust einen in all ihrer un-

fa8baren Göttlichkeit Musik mit all ihren Wundern. Man
schlie8t 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! Dilettanten! - Sie sind die Tempelschánder im Heiligtum der KunstIm 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 sámtliche
der letzten Zeit hingegangnen Tage auszeichnete. Hé las!

in

Lesen Sie was schönes? Und was? Abgesehen von den deutschen Sagen, von denen ich hoffe, da8 dieselben Sie mit eben
derselben trnsagbaren Gewalt anregen und fesseln wie mich.
Ich kann mir nicht denken, da8 sich in dieser Hinsicht meine
Vorliebe auch nur um den Schein eines Scheins je würde ándern können. Es gibt nichts herrlicheres für mich!
Nehmen Sie den ehrfurchtsvollsten GruB von Ihrem rrnveránderlich ergebenen

ArthSch

An OIga

Waissnix

Verehrte gnádige Fratr!

Dienstag Nachts auf dem }ournale
[zr. }uni ú 87]

Die Decoration vor allem: Eine echt österreichische kanzleistube. Ich an einem hohen Schreibepult, Bücher, Acten rechts,
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links. Die Wánde gewei8t; die Bilder des Kaiserpaars in
schmucklosem Rahmen

mir gegenüber. Eine Standuhr; tick

- tick tack, nur langsamer. Zwei Gasflammen mir zu
Háupten; die Flammen brennen mit ienem eigentiimlichen
tack

gleichförmig zischenden Geráusche. Drau8en knarrt noch ab
und zu eine Thür - der schritt eines Beamten oder Dieners
hallt zwischen den Tragbahren, den hölzernen Bánken auf
dem steinernen Boden des Vorzimmers. Drau8en vor den Fenstern Einsamkeit, Nacht, kalter Wind. Ich müBte einen Mono1og halten, welln ich niiht schriebe. In Jamben offenbar. Doch
nein; ich plaudere; ruhig, gemütlich; - mit Ihnen. Sie sitzen
neben mir, ich höre, verzeihen Sie das harte Woft,Ihre weiche
Stimme. Sie glauben nicht, was Sie ftir htibsche Dinge sagen,
weí rn sie nicht dabei sind - wáhrend sie vielleicht mit einer
frischen Sommerfrischlerin vor dem Thalhof auf und ab spazieren - auf der Terrasse, auf die fie vielen stillen, fernen
Sterne herunterschauen. Guten Abend, Kassiopeia! Mir ist,
als hört' ich Ihre Schritte auf dem Kies; ich sehe ein paar
Lichter aus den Fenstern glühen; ich sehe das weite schlafende

Thal [vor] mir, Ihnen zu FüBen; mir ist, als tönten vom Cur-

hause noch Stimmen her. Ich bin hier und dort; allein und mit

Ihnen. - Die >>ew'ge Frage<< Ia? - Die zertretene Marschall Niel heb' ich in Gedanken auf ; ich athme ihren Duft; ich
lege sie zwischen die Blátter des >guten Kameraden<<. >>Einen
bessern findst du nit.< Und der heurige Sommer? Mitte Juli dürft ich Urlaub nehmen;
meine Leute sind in Ischl; einen Theil der 7-eit verbringe ich
jedenfalls dort; vielleicht fahr ich dann zu den bairischen
Sdrlössern oder tiefer in die Berge - was wei8 ich? Keineswegs
nehm ich den eit:u:ig richtigen W.8; e Fremdenliste sagt bis
jetzt wenig tröstliches. Mitte August bin ich vielleicht wieder
hier; meinen Papa zu veí treten - Mediziner vom Scheitel bis
zur Zehe|. Ach ich bin jetzt überhaupt so vermedizinirt. Au8er
Abend fast immer im Spital; journalistisdr-medizinisch thatig
-'s ist eigentlich recht öde. Ich bin immer froh; wenn einmal
14
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Dame phantasei midr heimsucht und í ortrei8t und mich Ihrer
unverbrüdrlichen Liebe versichert. Es ist eine >deutsdre Brautschaft<, üe mich mit ihr verbindet. Jahrelang geht's sdron so
í ort. Ich í ürihte schier, wir werden nebeneinander verbltüen.
- Oh mandrmal ist mir so gottsjiimmerlich zu Muthe - Eben wurde ich wieder gestört. Man brachte einen verrüdcten Kutsdrer ins Spital, der bereits tagelang in den Stra8en
Wiens herumirrt und etwas sucht, was er nicht finden kann.
Wenns ein Poé t wáre, so wárs's das mit Recht so beliebte
Ideal, das er sucht; üe blaue Blume. Es gibt Leute, die so
gliicklich sind und táglidr ihre blaue Blume finden. Sie kaufen
sich ein Los, machen den Haupttreffer, und die rootausend
Gulden sind ihre blaue Blunre. 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 blüt und dürfen sie nicht
pflücken. Die falschen blauen Blumen, deren e§ so viele gibt,
welken gar rasch, wenn man sie gepflüd<t; - die echte erbliüt
erst recht an dem Herzen des Romantikers, fiir den sie bestimmt ist. Mein verrückter kutscher ist untergebracht - erlauben sie mir,
Ihnen unter diesem angenehmen Eindrucke Gute Nadrt zu
sa8en.

Le vótre

ArthSch

An

OlgaWaissnix

[16. September r'887]

Verehrte gnádige Frau!
Ich danke lhnen! - Für alles; denn Sie sind so ein Wesen, dem
man in einem fort danken mu8. vor allem für die Liebenswürdigkeit, da8 Sie existiren - obzwar diese Liebenswürdigkeit nicht auf mich gemünzt ist - dann für Ihren Brief, aus
dem es mir so herrlich entgegenwehte wie von einem Glet7-5
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scherfeld, auf das die Mittagssonne strahlt - dann selbst für
die Versicherungen meiner Unausstehlichkeit, in denen ich Ihnen nur theilweise beistimme - - Denn - Ihnen kann ichs ja
gestehen - au fond bin ich gar nicht so unausstehlich - und
wenn ich keine Launen hátte, könnte man sich §ogar mit mir
vertra8en Ihr Interesse í ür das was ich >dichte u componire< hat mich
zwaí gerührt; doch in einem Sinne zu einem heftigen Lácheln
verleitet - Wenn mir ein paar Accorde einfallen - so hei8en
Sie das - Composition! Was tháten Sie denn, wenn ich Symphonien schriebe -? Gewi8 nicht! - Den Dichter la8 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,
da8 irgend was in meinem Kopf oder Herzen rege wird, das
die Allgemeinheit nicht mit mir theilt. Man irrt sich da Í reilich: man glaubt Schöpfer zu sein und ist nur Enthusiast - gleichviel. Es gibt da wunderbare Mometrte - man ist ganz
wo anders - man ist höher, man ist überall- man ist ein Gott.
- Freilich ein vacirender.
Ich schreibe jetzt Erzáhlungen, von denen Sie wohl ein oder
die andre interessiren wird; die Stoffe sind meist etwas barock;

- Von der (gröBern) Erzáhlung
Gabrielens Reue hab ich Ihnen wolrl schon geschrieben? Sie
werden sie, wenn ich mir erlauben darf, Sie Ihnen vorzulegen,
in kürze lesen - Nun dies und rnanches andre wollen wir wohl
noch mündlich durchsprechen.
Ihren náchsten Brief bitte zu adressiren Wiesbaden, Naturdie Ausí tihrung gedrángt

forsclrerversammlung. Dahin fahre ich nemlich morgen Samstag ab, um bis Ende náchster Woche dort zu verweilen. Ich
werde wohl gleich irr den ersten Tagen meines Dortseins so
glticklich sein, die Schwingen ihres Geistes um mich rauschen
zu hören? Zu deutsch: schreiben Sie mir bald.
Le vötre pour toujotrrs

AS.
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zul gnádige Frau, mein Schicksal ist nicht gerade liebensrvürdig gegen mich.
. . . Trotzdem hab' ich es zu Stande gebracht, in der letzten
Zeit einige schörre Stunden zu erleben, die ich í reilich keinem
Menscherr verdanke. Aber ich habe geschrieben und es ist mir
so manches eingefallen. Vielleicht ist dieses ein Unsinn und

jenes Schund

- gleichviel! . . . Ich erinnere mich, dieses Thema
bereits seiner Zeit berührt zu haben, und iclr habe derr Muth
nicht, es auszuführen -

Mir ist jetzt nicht eben wohl, gnádige Frau, wahrhaftig, und
manches quált mich!
Leben Sie wohl, ich erwarte die zwölfte Stunde, das neue fahr,

nicht; es kommt sicher von selbst, wie alles dumme. - Mein
Glas hör ich klinger. . . . oder ists der Cognac in rneinem Kopf ?
- Ich sehe eben: der goldne Rand ist theilweis abgesprungen;

- mein

altes Unglück.

An

Eltern

die

Ihr AS.
Berlin, 7. April 88.

Liebste Eltern !
Mir kommt vor, als wáre iclr schon Wochen lang hier. Die Linden sind mir ganz bekannt, und sogar an die absclreuliche
Aussprache der Leute beginn' ich miclr zu gewöhnen. Ich habe
Berlin ganz und voll auí mich wirken lassen. Ich suchte noch

niemanden auf, um in meinen Eindrücken als Fremder nicht
gestört zu werden. Das Leben und Treiben imporrirte mir gar
nicht. Es ist vielleicht in manchen Stra8en voller als in Wien,
und um Mitternacht gibt es in der Umgegend des Caí é Bauer
mehr Leute als zu der Zeit irgendwo auf dem Rin8, aber ich
kann das durchaus nicht so gro8artig finden. Es gehen halt
mehr Leute spát schlafen als in Wien. Die >niedern Stánde<,
mit denen man ja als Ankommender und Wohnungssuchender vor allem zu thun hat, sind höchst widerlich. |eder Kellner
ist ein Intelligenzlackel; jeder Portier ist arrogant trrrcl jeder

r8
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An OlgaWaissnix

Wien 3r. Dec 1887

Verehrteste gnádige Frau !
Sylvester! - Ich aber sitze mutterseelenallein in meinem Spitalszimmer und habe >Dienst(. In diesem Augenblicke unterhalten Sie sich köstlich und haben keine Ahnung, da8 ich mit
Ihnen rede. Es liegt etwas recht erbármliches darin, da8 man
so viele typische Dinge erleben mu8. Z.B. d es vor meinen
Fenstern schneit, da8 die Báume im Hof kahl sind und da8
keine seele in den Alleen umherwandelt au8er dem vermummten Nachtwáchter - da8 gerade hier in meinem >Stübchen<, die Lampe brennt und eine halb geleerte Cognacflasche
vor mir auí dem Tische steht - wie lácherliche 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 ftihlen - Auch Sie erleben
in diesem Momente sicherlich Schablonen. Man stöBt mit Ihnen an! man trinkt auf Ihr Wohl, man wünscht Ihnen ein
gltickliches neues |ahr. Hören Sie mein kleines Gláschen dazwischen klirren-? Es ist ein hochrothes kleines Liqueurglas
mit goldnen Rándern - und stámmt 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 Champagnerkelch zu fragen geneigt wáre. Es möchte Ihnen hun-

dert Ráthsel lösen und hundert aufgeben Es

möchte

Ihnen aber eines sicherlidr so deutlich sagen, da8 es ein
Dutzend andrer klingender Gláser nicht übertönen könnten:
derjenige, der es heut in trüber Schneenacht an die Lippen
í ührt, wird stets derselbe bleiben, stets. Ich wollte jetzt irgend
etwas thun, da8 Sie mich hören müBten. Es nagt an mir,

da8 Sie in dieser Sekunde gar nichts von mir wissen. Lácherlich - toll! Nun, wie Sie meinen, aber eines geben Sie mir
1-7
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Dienstmann thut, als wenn er Deutschlarrd gro8 gemacht

hátte. Die wahrhafte arisdre Frechheit, die viel unsympathisdrer ist als die jüdische, ist hier zu Hause. Von der Billigkeit
merk ich gar nichts. Vor allem die Wohnungen! Ich habe mir
natiirlich die gewissen studentenwohnun8en in cler medicinischen Gegend angesehen. Wo am Hausthor nicht angeschlagen
steht >Herrschaftlich möblirte Wohnungen(<, resp. >Zimmer<<
da soll man lieber gar nicht hinschaun. Die gewöhnlichen
Zimmer von 35-50, 6o Mark sind ein Graus. Schlecht gemalte
Wánde, zerí etzte Möbel und zerlumpte Familien. Endliü fand
ich in der Dorotheenstra8e 6o ein verháltnismáBig anstándiges Heim, dessen für Berlin merkwürdig geschmackvolle Ausstattung mir aufftel. Allerdings gehört es einem - Tapezierer.
Den Preis werde ich Euch in Raten mittlreilen. Heute die erste:
vierzig Mark.
Gegessen hab ich in dem §ogenaí rnten Wr. Restaurant (naclr
unsern Begriffen dritten Ranges) wo e5 etwas theurer aber bedeutend schlechter ist als im Riedhof. Ein schmieriger kerl, der
herumgeht, Gescháftsführer spielt und wienerisch spricht, sowie das vorhandensein von Gulyas und Eiernockerln sollen
das wienerische markiren. Beispiele der Preise: Brodsuppe
3o Pfng, Omelette r Mark u. s. w. schrecklich ist die kálte, die hier herrscht. Mich friert in meinem ueberzieher erbármlich. Den 8e§tri8en Abend sah ich mir
Francillon im Residenztheater an. Es wird nicht so übel ge-

spielt.

-

-

ich einige Professoren-Besuche zu machen,
über die mein náchster Brief berichten soll. so alleirr in einer
Jela;t gedenke

í remden stadt herum lauí en, ist wirklich öd! Einen wiener,
den ich noch nie früher gesprochen, traf ich heute früh in dem
Café Batrer, was geradezu wohlthuend auf mich wirkte. Um
mich ganz glticklich zu machen, jüdelte er §o8ar ein bischen.
Iulius wáre ihm sicher um den Hals gefallen.
|a noch eins: An den gro8en Anschlagsáulen, wo üe Theater
etc angektindigt sind, liest man gro8e Plakate: D. A. B. Deut-
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scher Antisemiten Bund. Die Mitglieder sind eingeladen zu

dem Vortrage des Hrn X. X. aus Y.: Ueber den Antisemitismus als Partei etc. etc. _ Sie schámen sich nicht einmal, das
Gesindel!
Die Strafien sind fast alle von einer fabelhaften Lánge; einige,
die sich geniren, fangen plötzlich in der Mitte an anders zu
hei8en; eine Stra8e, ungeí áhr von der Lánge der Langegasse
in Wien hei8t >Kurze-Stra8e<<. - Charakteristisch!
Die Gesdráfte alle weit weniger brillant als in Wien; die Elegants von einem protzigen Militairschritt, als wenn sie eben

-

aus der schlacht kámen.
Indem ich zugebe, da8 ich sehr viel übertrieben habe, bin ich
Euer Euch innigst liebender

Arthur.

Grti8e u Küsse an |ulius u Gisa.

An die

Eltern

Berlin |etwa rc:l April 88

Theuerste Eltern!Ich kann natiirlich nicht sagen, dafi idr midr hier bereits heimisch ftihle _ aber fremd durchaus nicht mehr. Auch hab ich
Berlin in manchem unrecht gethan: es geht wirklich ein gro8stádtischer, ein ganz andrer Zug a\s in Wien durch dieses Leben, dem es vielleicht an Wárme, aber gewi8 nicht an Bewe8ung fehlt. Nach Mitternacht (pardon, da8 ich um diese Zeit
noch auf bin) herrscht noch in einem gewissen unsrer inner_
sten Stadt entsprechenden Theile eine í abelhafte Wachheit - da
verkauí en Blumenjiinglinge (noch um z Uhr Nachts) Rosenbouquets, Cigarrenladen sind offen; in den Kaffeeháusern
wogt es; einzeln stehende personen beiderlei Geschlechtes, Familien (jeder Art) ziehen durch die Stra8en und freuen sich
der deutschen Einheit, sowie des eignen bedeutenden Lebens.
Wen das dynastische Geftihl zu erdrüd<en droht, der hat einen
schwarzen Flor um den Arm und thut, als wenn der deutsche
Kaiser speciell ihm ge§torben sei. - Die Theater, wie man mir
20
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erzáhlt und wie ich zum Theil selbst gesehen, sind alle immer

voll; in einem ist Francillon zum too., im andern die Schützenliesl ztlm 2oo.| im dritten Farinelli zlun 1oo., im vierten
die Reise um die Erde zum 64.ma|u.s.w.

das Leben jedoch hier billiger ist für den, der doch etwas
sehen und nicht volksküchen oder stalehner-kost zu sich nehmen will, als bei uns, kann ich und mit mir auch competentere

- DaB

Beurtheiler nicht finden. Ich benütze diese Gelegenheit Euch
die zweite Rate meines Miethzinses anzugeben: 35. - Zusammen 75. Iede Kleinigkeit extra, Bedienung, Licht, etc. - Allerdings wohne ich jetzt wenigstens nett - und - es mag ja ein
Fehler von mir sein - in einem sdrábigen Local zu wohnen

raubt mir alle Stimmung!-

Nun von meinen Besuchen: Fránkl áu8erst liebenswürdig.

Scheint pedantisch, anstándig, nidrt bedeutend. Oben in seiner
Poliklinik gro8e Nettigkeit; liebenswürdiger Assistent Rosen,

berg (Mentholwahnsinn). Man ist oben von 12-3. Gestern hab
ich bereits einen Nasenpolypen kauterisirt und adenoide Vegetationen an der hintern Rachenwand, die hier viel háuÍ iger
sind als in Wien, mittelst einer in Wien glaub' ich nicht üblidren Methode operirt.
Krause hat seine Poliklinik zur selben 7-eí t; er empí ing mich
mit einer etwas blasirten Liebenswürdigkeit, wird im Sommerseme§ter kaum lesen, und lii8t sozusagen immer den historischen Hintergrund durchschimmern, wenn er auftritt. Doch
stehe mir das Material zur Verfügung. Lazarus, den ich dieser Tage aufsuche, soll zur selben Zeit
lesen.

-

Leyden ist verreist. Die eigentlichen Vorlesungen beginnen erst Ende April. Nun
einige wichtige Fragen, um deren stricte Beantwortung höflichst gebeten wird:
So11

ich W estphalbesuchen?

Wie hei8t >unser( Kalischet mit dem Vornamen.
Soll ich Max August Fritsche besuchen?

zt
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Wie hei8t der von dir gemeinte Rosenthal mit dem Vornamen? Wie Behrend? Ist er Sanitátsrat oder Docent? - Heute
such'ich Gerhardt, Senator auf.
Bei Tewele war ich Sonntag.

-

Auch }osef Kainz war dort, ein >Urwieneí < mit zwei reizen-

den kindern.

Frau Rodenberg empfing mich mit vollendeter Liebenswürdigkeit; ihren Mann habe ich noch nicht kennengelernt; ich lasse
Dr Sdriff aufs allerherzlichste danken!Fránkl uhofft< mich auch bald im kreise der seinen sehn zu
können.

-

-

}ournalistisdr ist hier nichts zu leisten, bevor das Semester

anfángt: es ist alles ganz todt; viele sind verreist. Nun nodr etwas: Ich habe die Miethe im vorhinein bezahlt,
und auch in den allerersten Tagen als Debutant mehr ausgegeben, als mein Durchschnittsgeld per Tag ausmacht. Miethe und Reise (mit Gepáck etc.) allein machen ungefáhr
16o Mark. Bleiben 9o. Seit Donnerstag Abend bin ich da: ihr
begreift also da8 es mir sehr lieb wáre, schon Freitag im Besitze weitern Geldes zu sein! ..Es ist sehr peinlich, mit zehn
Mark herumzugehn! Wie denkst du, liebster Papa, über einen
wenn auch nur minimalen Reservefond, der bezweckt, da8 ich

Samstag nicht immer 1ar za >ármlich< herumgehe? - Ich unterwerfe mich ganz Euern weisen Entschlüssen. Hrn. Benvenisti hab ich aufgesucht; er war sehr charmant. - Ist das Geld
(für alle Fálle! ich werds nicht brauchen!) bei Bleichröder an-

-

gewiesen?
Ich grüBe und küsse Eudr alle tausendmal.

An die Eltern
Liebste Eltern!-

Euer Arthur

Berlin |zt.) April 88

Gestern Vormittag war idr mit Dr. Löb im Krankenhaus
Friedrichshain; einem prachwollen in Pavillons erbauten Spi,r)

1888

tal, wo Hr Dr. Heilsmann (er hat bei Papa gehört) den Cicerone machte. Heute ftihrte mich proí . Lewin, der papa herzlich
grti8t, in seiner Abthlg auí der charité umher; u ich machte
üe Visite mit. Gestern Abend war ich bei Rodenbergs zu
einem >freundsdraftlichen Thee< geladen; man war allgemein
sehr intelligent. Die Tochter des Hauses hat nattirlich ein Autographenalbum mit geistreichen worten der gröBten Didrter:
So hat z.B. Ibsen hineingeschrieben. >Berlin, den rz. Márz
1888; Henrik Ibsen<. - (Aus !) Dann war ein Baron da, der
Ibsen und den Geschmack der Haustochter verdammte, einen
langen arisdren Bart sowie allgemeine Bildung hatte. Die grassirt überhaupt hier schrecklich. An unserm Tisch (es wurde
rremlich ein ziemlich gelungener versuch gemacht zu soupiren)
waren wir unser 6, drei Damen und drei Herren, und jeder
konnte über alles mitreden. Einer í and zu meinem gröBten
Ergötzen, da8 die Wiener Kaffeeháuser >nu gar keinen Vergleich mit den Berliner kaffeeháusern aushielten.u Der s.z.
bertihmte pianist schulhof spielte ein paar halbvergan8ene
klavierstiicke u mu8te sich gleich darauf ins stammbuch der
Haustodrter schreiben. Er kritzelte Noten hin. Da passirte ihm
- ein Klex; den er sofort zum E. ernannte. >Eine Pfundnote<
rief ein álterer witzbold aus; was gro8e Heiterkeit hervorrief. Nach dem souper bekam man/ wie hier üblich, wieder
Bier zu trinken, >PatzenhoÍ er<. Ein Assistent von Virchow,
Dr. Israel, war anwesend und nattirlich spielte auch die Bronchitis des kaisers in die unterhaltung. Glaubt nur nicht, da8
Berlin düster gestimmt ist. Berlin kann überhaupt nicht gestimmt sein; man kann sich hier gewi8 unterhalten/ man kann

sich árgern, man kann einen Schmerz empfinden (den eignen),
aber von dem intimen Reiz der >Stimmung( ist nichts zu be-

merken. sonderbar berührte es mich, als ich hundert schritte

weit vom königlichen schlosse ausrtrfen hörte >schlechtere

Nachrichten vom Kaiser - nur zehn Pfennige! *<
- Und auf Mackenzie schimpft man hier! Das ist fabelhaft.
Tobold war mir interessant. Er zeigte mir ein Modell (kein
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Bild!) des kaiserlichen Kehlkopfes, das er siü nach der Con-

sultation vom r8. Mai v.J. angefertigt. Alle waren damals
klar darüber: Carcinom. Alle schlugen Laryngofissur vor, üe
damals wirklich leicht ausführbar - es ermöglicht hátte, das
allein erkrankte linke wahre stimmband zu entí ernen. Nur
M. war für endolaryngeale Behandlung; u wollte zuwarten.
Nun sagt Tobold, wenn die Laryngofissur gemacht worden
wáre, so hátte dieselbe das Leben des Patienten sicher auÍ
lange, auf }ahre erhalten, verschlie8t sich aber, wie es scheint,
der gro8en Möglichkeit, da8 nach Entfernung des kranken
Stimmbands von der Wundfláche aus noch viel rascher, als es
nun geschehen, neue Wucherungen carc. Natur vielleicht hervorgesprie8t wáren. Tobold wirft M. geradezu Ungeschicklichkeit vor, was man hier sehr vielfach hört. Auch auf Krause ist
man nicht gut zu sprechen. Tobold wollte s.Z. den Papa und
Störk zur Consultation vorschlagen und hátte dir dann, wie er
mir sagte, jedenfalls telegraphirt >Halten Sie sich bereit<.
- Der Kronprinz zieht fast táglich mit dem bekannten >klingenden Spiele< über die Linden. Schreckliche conventionelle
Lüge. Und Berlin ist weder aufgeregt, noch verdüstert: nlu
ein Theaterdirector sagte mir: Zwei Landestrauer in einer
Sáhsong, das halten wir nidr aus!
- Ich habe noch einige Fragen zu stellen, um deren möglichst
schleunige Beantwortung ich bitte: Ein Doctor Fraunstádter
macht eine Arbeit über Tuberculose u. syphilis; er ersucht um
eine Zusammenstellung der diesbezüglichen Arbeiten aus deiner Feder, l.Papa. - Ein Dr. Greifenhagen aus Ru8land frágt
nach dem Beginn des náchsten Kurses.

Dr. Kalischer wird die Güte haben, mir ehestens eine Zusammenstellung jener Vereine etc. zu machen, an welche die
Zusendung der I. Kl.Rsch geboten wáre: das Blatt kennt hier
nemlich kein Mensch, au8er mir und Dr. Kalischer. Von Rodenberg beste GrüBe. Ich lasse Hrn Dr.Schiff nochmals
bestens danken: man war sehr liebenswürdig 8e8en mich.
Mit meinen Besuchen komm ich noch immer nicht zu Ende: ich

-
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habe über 40 zu machen, doch auch was andres zu thun; die
Entfernungen sind gro8, fast alle haben zur selben Zeit 4-5,
5-6 Sprechstunde; einen od den andern trifft man nicht u.s.w.
- Ende náchster Woche hofi ich fertig zu sein. |ulius u Gisa bitte ich um Entschuldigung, da8 ich noch immer
nicht ihre l. Zeilen speciell beantwortet habe: es wird schon
kommen!
Tausend herzliche Grii8e und Küsse von Euerm Euch innig

liebenden

Arthur
An |eanette Heeger

Berlin April? 88

Mein ewig geliebter schatz! Ich denk mir, du mu8t dich wieder
über meinen gestrigen Brieí geárgert haben - es ist nichts anzufangen mit mir: nur mit deinen küssen kannst du meinen
bitterbösen Mund schlie8en. Sooft deine Briefe kommen, bin
ich auf ein paar Augenblid<e ruhig, beinah sorglos; dann aber

geht der infame Hexentanz in meinem Innern wieder an. Sie
rei8en eine Truhe auf, wo vieles eingesargt und todt lag und
breiten es au§, wollen es wieder lebendig machen. Verzeih
mir, Kind, was kann der Mensch í ür seine Hexen? Unsagbar
unglücklich bin ich, da8 idr nicht zu dem ruhigen Bewrr8tsein
des Glücks kommen kann, von dir geliebt zu sein. Wenn ich
einmal unverwünscht dran denke, macht es mich glückselig!
Es ist eine erbármliche Kleinlichkeit der menschlichen Natur,
da8 sie sich nicht loslösen kann von gewesenem. DaB alte

worte nachklingen, da8 traurige schatten in die

>blühende

Gegenwart< hineinnicken. Aber warum denn, warum denn?
Warum kann ichs nicht vertreiben, vernichten. Warum quál
ich dich und mich? Mich - ja gut - ! aber dich, das ist gemein,
weil du's nicht verdienst, weil ja wirklich alles vorbei ist! Ach, und doch alle diese elenden infamen worte, du würdest
sie mir zugute halten, wenn du einen Begriff von dem wüthenden Egoismus meiner Leidenschaft fühltest! - Einmal sagtest
25
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>Es gibt Fálle, wo man nicht anders kann<<, - - oder so
áhnlich. Um Himmelswillen, jetzt bin ich weg von dir, und
wenn es wirklich so ist - Es ist ein Unsinn, und nebenbei
wirklich eine Gemeinheit, da8 ich das nicht lassen kann!
Fühlst du es auch, da8 alle diese Quálerein nur, nur meine
Liebe sind! Fühlst du auch, da8 ich, wálrrend ich kleinlich und
ungerecht deine arme Liebe peinige, zu gleicher Zeí t dir zu
FüBen sinken möchte und dir sagen: Nie ist ein Wesen §o 8e|iebt worden _ Und doch: ich bin ja nicht bei dir: du siehst
nidrt, wie ich jetzt am Schreibtisch sitze, ach Gott, meine Verzweiflung, meine Sehnsucht siehst du nicht _ du kannst nicht
diese Geister bannen, die wieder alle auf mich losgelassen

du. .

sind, denn du bist nicht da Wenn ich wirklich edel wáre, mti8t ich diesen Brief zerrei8en;
aber ich bin nicht edel genug: ich mu8 die grausame Genugthuung haben da8 du wei8t, wie ich rnich zermartre wegen
- Schatten und Unsinn. Heut ist einer meiner allerschlimmsten Tage, und du verstehst es! Bist du mir böse? Kránkst du
dich? Oh wenn ich nur bei tlir sein könnte, deine süBen Lippen küssen, es wár ja alles rvieder gut! Dann mti8test du auch
an mich und nur an mich denken - oh warum hab ich diesen
Brief geschrieben? warum hab ich die kraft nicht, ihn zurück_

zuhalten. ZerueiB ihn gleich: denk er ist einer jener bittern

Launen, die man ihm verzeihen mu8, denn so bitter kann nur
die wahnsinnigste süBeste Liebe sein| }a, bist gut, mein

Schatz?

An OlgaWaissnix

Dein

A

[Berlin,] Ende April 88

Verehrteste gnádige Frau !
Wer Briefe, wie Ihren letzten so lange nicht beantwortet, verdient gar nicht, dafi er sie bekommt, denn Sie glauben nidrt,
Sie wissen vielleicht gar nicht mehr, was für ein Ton durch
üesen letzten Brief durch8e8angen ist . .. Der reine Frühling!

z6
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- Wahrhaftig! Blütenduft wehte heraus. Sie besitzen die Genialitát des Herzens, gnádige Frau, aber sie werí en Ihre werke
in die Flamrnen. Meistens! Wenn ich den Brief so oft beantwortet hátte, als ich ihn las, so hátten sie wohl ein Dutzend
Briefe seitdem bekommen. Aber ich fand, so sonderbar es
klingt, in all Üesen Tagen weder Stimmung noch Lust! Ich
wei8 überhaupt nicht, was in der letzten Zeit mit mir vorgeht.
Ich schrumpfe ein, mir ist, als hátte mein Geist nicht für einen
Heller Schwungkraft mehr. Ich mu8 hoffen, da8 das eine vorübergehende Phase ist; sonst könnt ich die Bude zusperren.

-

Stimmungslosigkeit -, kennen Sie das?! wissen Sie, was das

für einen Menschen hei8t, der sozusagen seinen táglichen ge-

mütlichen unterhalt von seinen stimmungen bestreitet? - und
diese Worte dringen zu Ihnen aus einer Stadt, die mir neu ist,
die mich mit ihrem Eindruck überstiirzen sollte. - >Wo fa8'
ich Dich, unendliche Natur!< - - Mein Blut ist starr, irgend
ein Fluidum, das durchflamrnt, fehlt. - Ich will nicht ungerecht
sein: ich habe hier auch schon interessante stunden erlebt; ja
Srunden sogar, wo eine Ahnung wahrhaften Lebens mir auf8in8. Doch war dies niclrt bei Hiller, nicht im Thiergarten,

nicht Unter den Linden, nicht im Café Bauer, nicht im
L'Anglais (das gesperrt ist!) - es war im Deutschen Theater
bei classischen stiicken. Ist das nicht komisch? Ich bin im

Grunde keiner von den wirklich frivolen; das wird mir manchmal klar; ich bin doch: Entschuldigen sie, gnáüge Frau; ich will lieber einmal versudren, 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

- Ist es nicht mehr Herbsthauch?. . .
Immer die! Und ist es nur das?.. .

nicht Frühlingshauch?
>>Erinnerun8en( .

..

>>Decrescendou

sagten Sie. Das war auch, was mich >frois-

sirte<.

-
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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, erinnem sie sich nur einmal
sehr genau, aber sehr genau, und es wird lhnen einfallen.
Bitte, schlie8en Sie die Augen und erinnern Sie sich.

Ich reise von hier bald ab. Zuerst na& Wien, dann nach
London. Vielleicht haben Sie Lust, mir bald zu antworten:
dann trifft mich lhr Brieí noch bis Freitag den rr. Mai hier. Idr
bleibe dann einige zeit irtwien; wie lange wei8 ich nicht; da_
hin schreiben Sie mir, wenn es beliebt, Hauptpost restante;
Pfingsten reis, ich ab; habe ich bis dahin noch keine Antwort

-

von lhnen, so erfahren Sie aus London die Adresse
Ihres Sie wahrhaft verehrenden und ergebnen

Von der Ada

Arthur S.

Christen kenn ich gar nichts.

An Karl Emil Franzos

Berlin

z9.

4.88.

Hochverehrter Herr!
Ich nehme mir üe Freiheit, Ihnen zwei Erzáhlungen zu über_
senden, von denen ich mir selbst kaum einbilden will, da8 sie
für Ihre >Dtsch. Dichtung< der Vorzüge genug besitzen. }e-

denfalls aber wáre mir ein urtheil von Ihnen höchst

er_

wtinscht, um das Sie hiemit zwar unbescheiden, aber herzlichst
gebeten siná. Ich unterlie8 es, persönlich mit Ihnen über diese

Sache zu reden, da ich in dem Augenblicke üeser Bitte am
liebsten ein ganz und gar unbekannter, gewifi aber nicht der
gut empfohlene und so liebenswürdig aufgenommene >Sohn

meines Vaters<< sein möchte.
Mit b esondrer Hochachtung

Ihr ergebner

Dr Arthur Schnitzler

z8
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An den Vater

Berlin [etwa ro. Mai] 88

Theuerster Papa!
Anbei schicke idr die correctur zurück.

wie schreibt man im

Plural: Selfmademen oder self mades men? Mama möge in

diesem Sinne die ersten Zeilen corrigiren, sie wei8 ja doch am
meisten englisdr von uns allen. Sonst hab' ich nur Buchstaben-

fehler ausgebessert. Den Ausfall auf den Antisemitismus
überlasse ich deiner umsicht. wenn du willst kannst du die

Stelle >Sogar der Antisemitismus< etc. weglassen. Wenn du es für durchaus nothwendig gehalten háttest, hátte
ich auch aus dem Brief drei machen können; aber so wenig
mir selbst diese Correspondenz behagt; ich erkenne ihr doch

den Vorzu 8

z!, da8 sie concis ist und alles sagt, ohne viel

zu schwefeln.
Noch eine Bitte: da8 der Brief von mir ist, wei8 man ja ohnehin; ich bitte dich, meine journalistische Zurückhaltung zuberücksichtigen und es einfach bei der Unterschrift A.S. bewenden zu lassen. Wenn mir etwas selber nicht gefállt, so unterzeichne ich es nicht gern mit meinem vollen Namen.
- Sosehr ich nun zugestehen md, da8 ich Berlin in meinen
früheren Briefen an Euch bitter Unrecht gethan habe, so wenig
kann ich meine Freude darüber unterdrücken, da8 ich es bald
wieder verlassen kann. ob das nur die erbliche schnitzlerische
Unruhe ist, wei8 ich nicht. - Ich denke also Montag Abend,
nachdem ich den Sonntag in Dresden verbringen möchte, wieder in Wien, bei Euch zu sein, spátestens Dinstag früh.
Ich grti8e und küsse Eudr alle tausend Mal als
Dein Dich innigst liebender dankbarer Sohn
Arthur

An

dí e

Eltern

London,

4l5
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Liebste Eltern!
Eben habe ich ein Telegramm an Euch abgesandt u nun folgt
die ausführlichere Bearbeitung. 29
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Ich mu8 Euclr vor allem aus Paris berichten, da8 sid. dort alles
wohl befindet, cla8 Sandor genau so aussieht, wie vor 15 }alrren, und da8 die Stadt Paris mich fascinirt hat. Ich mu8 sagen,

da8 ich mich riesig darauf freue, im Herbst dort einige Wochen zu verbringen.

Ich habe in den z4 Stunden meines Aufenthalts möglich viel
gesehen; ich war im Louvre, im Pantheon, ich habe den Arc de
triomphe bewundert und bin in den Champs É lysé esspazieren gefahren. Ich war im Quartier latin, und habe das Treiben
vor der Oper betrachtet; die Eleganz der Avenue d'Ié na ist
nrir nicht frernder als der Naturalismus der Hallen. Ich habe
im Café Riche morgens meine Clrokolade getrunken, und habe

Abends im Hippodrom die goldene Pariser Jugend in ihren

hippischen Begeisterungen belauscht. Gestern Abends fuhren wir, d. h. Felix und ich weg. Von Calais
auf einern jener kleinen Nachtdampfer nach Dover. Es wurden
ziemlich viel Leute seekrank: ich befand mich au8erordentlich
wohl: ja, eine leichte Uebelkeit, die midr auf der Eisenbahn
befallen hatte, verschwand auf der offnen See. Als wir in
Dover ans Land stiegen, that die Sonne vis á vis von uns
genau dasselbe. Zaerst incognito, als kleiner rother Feuerball,
aber bald konnte sie ihre himmlische Herkunft nicht mehr ver-

bergen urrd strahlte einen ganzen Frühling aus. Die Sonne
und die polnischen |uden - sie miissen sich immer zu der-

kennen geben.
Heute Í rüh kamen wir also in London an; Otto erwartete uns
an der Bahn, und wir í uhren in das reizende Háuschen, das
Felix bewohnt. Dieser Garten, dieses Grün - und dieses Frühstí ick - es war herrlidr. Darrn fuhren wir mit einer jener hundert Bahnen zu einer jener hundert Stationen, die London
mitten in seinem Herzen hat. Wir kamen bei London bridge
an. Das láBt sich nun gar nicht schildern. Es ist gro8artig und
ekelhaft. Der verkehr auf der Londoner Brücke ist bekanntlich
(iclr wei8 es seit zwei Stunden) der colossalste, der existirt.

Ununterbrochen wird man iiberfahren, überholt, zertreten.
3o
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Unter der Brücke die Themse, grau, stolz, mit unzáhligen
Schiffen. Die Wagen können nicht weiter und kommen doch
alle fort; die Menschen hasten davon mit Cylinder, Tabakspfeife, Zeitung und gloves in der Hand. Weit und breit kein
weibliches Wesen, au8er letzte Classe. Die Kauí láden unschön,
nirgends ein wirkliches Wohnhaus; Gescháfte bis in den zweiten, dritten, vierten Stock.
- Idl habe mich aus dem Lárm der City in das ruhige Bureau
Felixens geflüchtet, von wo diese Zeilen an Euch gelangen.
Eben lese ich im Standard, (ich lese den Standard! wer lacht?)
daB Oesterreich rüstet. Ich hofie, die Kriegsfurie gönnt mir
noch diese paar Monate der Fremde, die mich so vielfach anregen u wohl auch fördern werden. Ich komme noch mit einer Bitte an Mama ganz zum Schlusse.
Beiliegend ein Brief an Frl. Rosa Weizmann. Er enthált eine
Gratulation zur Hochzeit derselben, einer Schwester Adolf
Weizmanns; diese Hochzeit ffndet Samstag den z6. Mai statt.
Ich bitte nun, Dich, liebste Mama, irgend ein Nichts, meinethalben ein paar Blumen - mehr ist absolut nicht nöthig - an
die auf dem Couvert angegebene Adresse befördern zu wollen
- zugleich mit dem beiliegenden Biiefchen. Ich schlie8e für heute; vielleicht besuch ich schon heute Semon.
Was ists mit der >Post<<?
Euer ewig dankbarer Sohn Arthur
Grti8e und Küsse an Euch alle.
Felix grüBt und küsst Euch.

An Olga

Waissnix

London, Honor Oak z4. 5. 88

Verehrteste gnádige Frau !
Stellen Sie sich so ein echtes englisches Landhaus vor

-

acht

Minuten weit von der City mit dem Schnellzug - stellen Sie
sidr dann weiter ein eben so echtes smoking-room vor, mit
einem offenen Fenster, durch das ein stiller, grtiner, nebliger
Frühling hereinschaut; stellen Sie sich schlie8lich noch einen

3í
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áu8erst 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 láBt:

dann haben Sie das fertige Bild: Sir Arthur an Lady Olga
einen Brieí verübend. Gestern Früh bin ich in London angekommen. Nicht in London selbst, sondern in einem jener
unzáhligen Vororte, wo die gro8e Stadt aufzuhören versucht.
Ich war mit meinem Onkel gereist und hatte mich vierundzwanzig Stunden in Paris aufgehalten. Paris hat enn,as eigenthtimliches: 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 gro8artig 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] üe London Bridge mitten in das wogende Leben der Stadt hineingeschoben, hineingesto8en, geschleudert
wird, und sich dann zwischen den Omnibussen, Cabs und
Lastwagen immer weiter gerettet hat, dann kommt man wohl
einen Augenblick zu Bewu8tsein und láBt dieses Concert als
stiller Beobachter an sich 'vorüber rauschen. Ringsum Gescháfte, 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 beángstigt und enervirt. Man hat wohl auch Glück
und gelangt in stillere Gegenden: 8e8en das Westend hin.
Man wandelt durch den majestátischen Hyde Park; man geht
an den ruhigen Palásten und Gebáuden der Regent Street
u.s.w. vorüber. Man sieht durch die Fenster den Reichthum in
seinen verschiedenen Verkleidungen: man sieht in den Stra8en

Leute, die nichts zu thun haben; Equipagen fahren vorbei, und
steife Lakaien stehen vor der Thüre der Háuser. Man biegt in
eine seitenstra8e ein - und ist mit einem schritte in einer andern Stadt. Raufende Neger, schmutzige Kinder. - So erzáhl'
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An OIga

Waissnix

London, South Kensington,
r.8

Verehrteste gnádige Frau

cromwell place

Anfang |uni|t888]
!

Aus den Ráumen eines Boarding-houses dringen die folgen-

den Worte zu Ihnen. Ich nehme an, Sie wissen, was das hei8t:
ein Boarding-house. Ein Haus, in dem man um eine bestimmte
Summe alles zum Leben nonvendige bekommt, rnit Ausnahme

der Liebe: Wohnung, Breakfast, Lunch trnd Dinner. Au8er-

dem hat man zum Rauchen extra ein smoking-room und zum
elegant Dalümmeln das drawing-room mit Clavier. Nebenbei
noch eine soi-disant Gesellschaft, welche wáhrend sámmtlicher
Mahlzeiten englisch spricht, besonders über das Wetter. Auch
ich rede mit, wenn der Pudding gut ist. Alles hei8t übrigens
hier Pudding, sogar der Milchreis. Sie begreifen, da8 so etwas
langweilt. Lassen Sie mich im übrigen über das Publicum meines Boarding kein Wort verlieren: es ist lácherlich alltáglich.
Ein paar alte englische Damen , zwei oder drei, die es náchstens
werden, ein deutscher Hauptmann, der immer schreit und ein
paar stille überflüssige Englishmen. Mir ist's recht angenehm,
da8 drau8en in Honor Oak, wohin ich durch eine glückliche
Verbindung von unterirdischer und oberirdischer Eisenbahn
zu gerathen wei8, mein Onkel, meirre Tante, und ein Cousin
von mir (Frau Doras richtiger Neffe), hausen, da8 ich also eine
Art Familie hier habe, die mich London als gar nichts so besonders fremdes empfinden la8t. nu8erdem existirt hier ein
deutscher Doktor, namens Semon, bekannt als Laryngoskop,
musikalischer Mensch und Inhaber einer reizenden Frau, die
mich in das medizinische London mit Grazie einzuführen veí stand, deutsche Kellner, Í ranzösische Chansonettensángerinnen und Wiener Familien, so da8 also ein gewisser internatiorraler Zug gewahrt bleibt. Ich mti8te übrigens lügen, wenn ich
erzáhlte, da8 ich meine Empfehlungsschreiben bereits abgegeben hátte. Hören Sie, wie ich so fiir gewöhnlich lebe. Nach dem
Frtihstück Studium; - medizinisch! Naclr dem Lunch Spitáler.
34
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ich Ihnen da von einer Welt, die ich noch gar nicht kenne.
Entschuldigen Sie - es ist die Nachmittagsbummelei von ge§tern, die in ihren oberfláchlichen Eindrücken aus meiner Erinnerung hervorschlüpft. Lassen Sie mich was gestehn: ich
weif 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 Háuser im
Nebel weit verschwinden, dahinter noch immer London, London. . . Es sind wohl gro8e freie Strecken von Feld und Wald
hie und dort; aber dahinter beginnen gleich wieder die Gehöfte
und Háuser und Kirchen - wieder London, London! Ich wei8 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 Entfernungen sind so riesig, und dabei doch
immer mit den Eisenbahnen so zunichte gemacht, da8 es ganz
gleichgiltig ist, wo man wohnt. Heute bin ich zum Lunch bei einem deutschen Atzte, durdr den

ich Aufklárungen über meine medizinischen Aussichten allhier zu erhalten hoffe. Dann wird sich ergt mein Leben hier
ordnen lassen.

Ich gebe Ihnen unterdessen meine Adresse, falls Sie mir in

den náchsten Tagen schreiben wollten. Mr. etc.
per Adr. Felix Markbreiter

London, S.E., Honor Oak, Woodville Hall.
- Wie lang ist es her, da8 ich bei Ihnen war! Erst acht Tage
_ es ist unglaublich I Zum Glück haben Sie mir wenigstens ein
paar Worte mitgegeben, welche die Entfernung zwischen England und Österreich betráchtlich verringern.
]e eher Sie mir schreiben, umso früher kommt der Tag, an
welchem ich mich gut gestimmt fiihlen werde.
Leben Sie wohl, ich küsse Ihnen üe Hand und bin so wie am
continent - als wenn sich da was ándern könnt'
always, always, always your friend

AS
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Dirrner meist in Honor Oak, dann Landbummeiei; wenn in
London, Theater. Hierauf vor dem Schlafengehen Briefe, Lecture. - Mitten in dieses Leben, grau wie ein Herbsthimmel,
blitzte Ihr Brief. Ich ftüle immer wieder das Bedürí nis, Ihnen
für jeden Brief zu danken. Sie glauben gar nicht, was mir so
ein paar Zeilen von Ihrer Hand bedeuten. Dieser herbe, sti8e
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 lhnen
bekomme. Es kommt mir plötzlich vor, als wenn ich wirklich
irgend wer wáre, wa§ ein entschieden angenehmes lebensfrisches 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 hátten
meine Worte nur die seltene Gewalt, alles das zu sagen, was
man in sie hineinempftnden kann und herausempfinden soll.
- Sie haben ja gelesen: Vornrittag Studium, Nachmittag Spitáler. Ich stecke also drin in üeser Medizin, üe mir niemals
Lorbeern bringen wird. Trotzdem hab ich in irgend welchen
inspirirten Minuten was gesclreidtes oder auch etwas dummes
angefangen - Ich habe wieder in meinen Plánen herumgebláttert und es packte mich wie eine Verpflichtung: du mu8t das
schreiben, du mu8t die papierenen Leute auf die Beine stellen,
du mu8t dieses papierene Leben in Luft und Bewegung tauchen. So hab ich denn auch das und jenes wieder angefangerr:
Es klingt schon komisch, wie ich immer wieder §age: hátt ich

nw Zeí t, oder besser noch: hátt ich nur Zeit zur Stimmung.
Aber ich drück ja damit nic]rts aus: weder eine Hoffnung, noclr
Eitelkeit, noch irgend was, das zur Au8enwelt in Beziehung
steht. Ich spür es ja so gtlt: genug steckt in meirrer Phantasei,

das regt sich alles und will sprechen, oder es will sich formirerr,
will Gestalt, Athem, Leben - mir fehlt die Ruhe, richtiger die
Zeit zut Ruhe. Mit Ihnen darf ich ja doch offen sein, gnádige

Frau, u da mu8 ich wohl gestehen, da8 doch noch etwas in
35

1888

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 Argers, da8 diese alle, diese jámmerlichen banalen Menschen mich so ganz ohneweiters zu sich
rechnen, - und da8 sie es dürfen, müssen! Das ist vielleicht
ein Stück GröBenwahn. Möglich. Aber ist es nicht doch mö8lich, da8 ich wirklich etwas zu sagen habe - da8 ich es sagen
kann, und da8 ich es einmal sagen werde? ! Man findet im
1anzent da8 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 lhnen. Die
einen würden mich nicht verstehn - 3arrz einfach; die andern
würden meinen: Kennen rvir schon - die alte Geschichte, tausende glauben dazu geboren zu sein und wenn sie sich táuschen, so schieben sies auf alles andre, nur nicht auf ihre eigne

Unfáhigkeit - die dritten würden lachen, - Arroganz! Einbildung - man findet sich ja so rasch ab - Sie aber, wenn Sie
vielleicht audr bei sich finden mögen, es sei nicht der Mühe
werth über ein recht kleines Talent so gro8e Worte zu machen,
Sie begreifen wenigstens, was in meiner Seele vorgeht, sei

dies nun ein nattirlicher oder krankhafter Vorgang, Sie be-

greifen, wenn sich irgend etwas in mir auflehnt, zu allen diesen andern zu gehören, die >rgeboren werden, ein Weib nehmen und sterben<, Sie wissen auch, da8 all dies so hingeschrieben ist wie ichs eben dachte und ersehn, da8 ich nicht an mich
glauben kann, obwohl mich irgend etwas dazu hindrángt kurz sie verstehn dies ohne es lácherlidr zu finden und haben
es heraus, da8 ich nicht zu den allerglücklichsten gehöre. - Genug davon!
Was treiben Sie? Ich meine, Sie sollten nadr London kommen,
wie Sie es im Winter vorhatten. Ich sage Ihnen - nein nichts!
Das Leben könnte nicht nur ertráglich sein, sondern sogar
wunderschön. Man zerpflückt es, indem man es zertiiftelt.
36
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Mandre §agen: La sensation c'est la vie und fliehen vor jeder
sen§ation.

Leben sie wohl, schreiben sie mir recht bald und seien sie all
dessen versichert, was ich Ihnen bisher gesagt habe.

Always yours

An die

Eltern:

South Kensington, 15. 6 88

Meine theuernt

Mein Londoner Brief für d. I. Kl. R. ist wohl schon angekommen, u idr glaube es ist ganz recht, da8 er sich ziemlich streng
ans sachliche hált; es wird wohl für Wiener Leser nicht ganz
uninteressant sein, diese englischen Aerztegrade kennen ztr
lernen, von denen man auf dem Continent eigentlich keine

Ahnung hat. Vierzehn Tage spáter kann ein zweiter, nach
weitern 14 Tagen ein dritter Brief erscheinen; Material 8enu8
war da und es wird sidr noch manches an§ammeln. Ich wiederhole nur eine Bitte betreffs einer genauen Correctur, die }ulius
zu übernehmen so gut sein möge. Ich danke ihm herzlich für
seinen Brief; ich lasse ihn um náhere Aufschlüsse über die
Untersuchungen 8e8en Dr. F. sowie über seine Aussichten bei
Albert biten. Onkel Felix bittet Didl, l. Mama, die Rechnung
des Onkel Karl (Photographien) zu begleichen.
- Ich habe wieder ein neues Throat Hospital kennengelernt; es besteht seit einem }ahre, Dr. Whistler (Papa
kennt ihn sicher) und Dr. Stewart sind die tonangebenden

Leute; beide überaus liebenswürdig, Whistler zeichnet sidr

noch überdies durch gro8e Gründlichkeit und lángere englische

Vortráge aus, die er mir zu halten pflegt. Mit meinem Englisch gehts ganz leidlich; ich lese táglich englische Zeitungen
und den Lennox Brown; wie viel ich höre, könnt ihr Euch
wohl,denken. Ich studire ziemlich viel und bin soweit mit

meinem Aufenthalt nicht unzufrieden. Ganz >gemütlich<

kann man sich hier nattirlich nicht fühlen, auch die Kost fángt
an mir recht langweilig zu werden, aber ich sehe keineswegs
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einen Grund, die projectirte Dauer meines Aufenthalts hier
abzukürzen.

Meine Abende verbring idr entweder in Honor Oak (neulich
war ich mit Felixens im Crystal Palace bei einem Feuerwerk,
das zu dem Stuwersten gehört, was iclr je gesehen) oder
bummle in der Stadt umher, ohne da8 mir noch etwas 8estohlen wurde (ich habe immer möglichst wenig bei mir, was
mir nicht schwer wird) - oder bin im Theater, resp einer
Music-Hall. Auch das Londoner Leben, das eigentliche stádtische Leben concentrirt sich auf einem allerdings ziemlich ausgebreiteten Fleck. Die City ergie8t ihre ganzen Menschenmassen Abends in's Westend - üe Eastend Leute rechnen nicht.
Man hört so viel vom Verbrecherviertel: man findet es eigentlich überall: überallhin speit es seine Bewolrner aus. Man
rnacht sich keinerr Begriff von dem Gesindel, das man zuweilen

mitten unter dem elegantesten Publicum - das man nach dem
Theater vor deren Thüren, am Strand, in Piccadilly u.s.w. ftndet. soviel Reichtum und soviel Elend - und beicles in so ausgeprágten Formen la8t sich nicht vorstellen. |etzt, wo die
season in der Blüthe steht, you know, sieht man zur Dinnerzeit in der Hydeparkgegend nichts als Equipagen und Cabs
mit befrackten Mánnern und decolletirten Frauen. Alles fiihrt
zu Soireen, zu Bállen - alles ist eingeladen - und keiner kennt
den andern. In den feinen Restaurants und im Theater alles
in Balltoilette. Auf der Stra8e nach den Theatern Jünglinge in
blo8em Frack oder mit dem schwarzen Havelock, dazwischen
ein unglaublich schábiges Volk, das Zeitungen verkauí t,Zindhölzeln, ot{er das sich sein Geld verdient, indem es einem die
Stra8e kehrt, wenn man über dieselbe setzen will, - andre
wieder, die nur dastehen, und starren, die es rings um sich
glánzen sehen, dieses reiche wohllebige gesáttigte London,
und denen der Hunger, die Wuth, die Ohnmacht aus den Augen glotzt. Mich wundert es, da8 das ganze Westend nicht
eines Tages in die Luft geht. Denn so gro8, so riesig es ist, der
Osten mit seinen Ausláufern, die er nach allen Weltgegenden
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der Stadt sendet, könnte es zerdrücken. .. Es soll hier colossales in Wohltátigkeit geleistet werden: das verschwindet natürlich. DaB der Mob hier so fiirchterlidr roh und versoffen
ist, scheint mir fast ein Glüd<: was würde geschehn, wenn die

Leute zur Vernunft kámen? Wenn sie eines Tages hervor-

kröchen aus ihren Löchern, ihren Kellern, von den Uí ern der
Themse, aus ihren schmutzigen Háusern. . . wenn eines Tages
das Eastend Appetit auf ein Diner im Westend bekáme? So
eine Art von Revolutionsappetit? Da werden auch die í 4 tausend Policemen wenig helfen! . .
Vorderhand ist es noch ruhig, und lhr braucht nicht in Sorge
ftir South Kensington zu sein. Morgen wird mein ungesalzener Spinat wie heut auf meinem Teller liegen - und keiner,
ach keiner findet sich, der ihn mir wegtrágt!. . . . Ungesalzener
Spinat und Rhabarberpudding - das ist traurig; aber man
mu8 auch das kennen lernen! sonst befind ich mich wohl Euer ewig dankbarer

Arthur.

An

die Eltern

London, z51688.

Meine theuern!
Nach einigen Wochen voll Nebel, Regen, Kálte ist der Sommer
gekommen. Schwül, hei8, zuweilen auch etwa§ neblig Ich
denke an das schöne Wien, wo man vergnügt ins Freie hinaus,
und im Freien nachtmahlen kann. Im ganzen Umkreis von
London - buchstáblich - kann man nirgends im Freien e§sen
oder ntrr ein Glas Bier trinken. Keine Gasthausgárten, kein
Prater! Wegen des Klimas, sagen sie, clas ist aber lácherlidr.
Es liegt nur an diesem sonderbaren Conservatismus, an diesem albernen Festhalten an alten Gewohnheiten, wie das den
Englándern anhaftet. Keine Kaffeeháuser mit Tischen auf der
Stra8e, wo man die Leute vor sich hin und her bummeln sieht
- d.h. wer bummelt hier überhaupt? Das gibts nicht. Das
Stra8enleben in Piccadilly oder in Regentstí eet könnte sonst
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einen zu freundlichen Charakter gewinnen. Immer geht man
irgendwohin oder kommt irgendwoher; aber keiner geht spazieren. Samstag Abend fahren sie wohl auch aufs Land; die
nobeln auf Riesenkutschen mit einem Lakaien, der immerfort
trompetet. Die Herren sitzen oben mit ihren Cylindern und
Gehröcken sowie Derbyhandschuhen. - Um London herum,

in allen diesen unzáhligen Hietzings, die nur das Unglück

haben, sich gegenseitig zum verwechseln áhnlich zu sehen,lie-

gen Riesenspielplátze, wo Criquet und Lawn tennis gespielt
wird. Samstag Abend sind sie hier alle lustig; Sonntag dürfen
sie nur besoffen sein - kein Theater, keine Unterhaltung i§t
ge§tattet, d.i. die Frömmigkeit. Von elf bis eins ist Kirchen_
zeit, auch die Wirtsháuser dürfen rings um London, (wohl
auch in der Stadt selbst) nicht geöffnet sein, u neulich als wir
von Honor Oak aus einen Spaziergang machten und, verdurstend an eine Thür klopften, fragte der Kellner >From London?< Nemlich er darf nur Leuten zu trinken geben, die von
einer weiten Wanderung kommen. Sandor, der mit war, sagte:
From Paris; ich >from Vienna,<< und wir bekamen zu trinken.

Sonntag verkehren auch weniger Trams, Omnibusse etc. als
an Wochentagen. Gestern war ich zum Lunch bei Schiff geladen, wodurch ich an die Stadt gebunden war. Man zeigte
sich sehr liebenswürdig; aB Lachs mit Gurkensalat (Nationalgericht) und noch andre áhnliche Gerichte. Wie jedermann
wohnen Schiffs nattirlich in einem Hause für sich, was mir am
Londoner Leben eigentlich am besten gefállt. Vorgestern Diner
Leversens. Sehr gemütlich. International. Englischer Hausherr.

Wiener Hausfrau. Französische Verwandte. Gemütlicher Gang
in die Dánische Ausstellung. Hier sind jetzt zu gleicher Zeí t
drei gro8e Ausstellungen: Italienisch, Dánisch, Irisch. Die letztere kenne ich noch nicht. Die Hauptanziehungskraft der beiden erstern bilden colossale Rutschbahnen, auf denen alles,
vom Lord bis zur kitchenmaid, zwischen papierenen Gletschern hin und herfáhrt. Nebstbei gibt es Bilder, Sculpturen,
Industriegegenstánde, Tableaux vivants, Grotten mit Skelet40
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ten, Musik, sehr gut mitten in die freie Luft hingestellte Panoramen (Capitol etc.) gro8artige Illumination - und unzáhlige Besucher jeden Abend. Natiirlich kann man in'alle diese

Ausstellungen sozusagen direct mit der Eisenbahn hineinfahren; oder es führt ein langer unterirdischer Gang bis in das
Allerheiligste. - von medizinischen Notabilitáten hab ich neulich Althaus in
seiner Wohnung, und Butlin (dem man gar nicht ansieht, da8
er bereits ins Deutsche übersetzt ist) im St. Barthol. Hosp.
aufgesucht. Ueberall ein schönes Material, das für Lehrzwecke
absolut nicht ausgenützt wird. Freundliche Einladung (sit
down) mich an seine Seite zu setzen und in seinen Kehlkopfspiegel zu gucken. Operation adenoider Veget. unter Narkose!
Die Narkose wird hier nirgends genügend überwacht - nach
unsern Wiener Begriffen. DaB man überhaupt erst nach dem
Lunch operiren kann: diese Entdeckung haben die englischen
Chirurgen gemacht. - Gestem hab ich eine medizinische Visite
unter Dr. Ord, einer der allerbedeutendsten consulting physicians hier mitgemacht. Was es hier absolut nicht gibt, das ist
einen groben Chef. Alles ist liebenswürdig, freundlich, höflich, vielleicht etwas kalt. Die Wárterinen gro8artig geschult,
zum Theile wirkliche Damen. Roheit 8e8en einen Patienten
kommt hier sicher auch nicht vor. Gewisse wiener primarii
und Assistenten wáren hier eine Unmöglichkeit. Gewi8 aber
Wiener Wárterinen! - Durch eine weise Ausnützung des Materials zu Lehrzwecken, weiters durch eine gro8e Centralisation, durch vernünftige Organisation der Lehrstunden, durch
Einrichtung wirklicher Curse, könnte man aus London die bedeutendste medizinische schule der welt machen. Aber wenn
die Leute hier vieles haben, so fehlt ihnen der weite Bli&.
Auch der richtige Wille. Sie sind so ganz zufrieden. Sie wollen
nur möglichst viel Geld verdienen - Praxis ! Und die ist hier
wirklich eine aurea/ wenn man nur ein bischen Glück hat. In der
Ordinationsstunde der Aerzte von einiger Reife gibt man nie
weniger als ein Pfund. Meist eine Guinee, was ein Schilling
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mehr ist. Die Münze selbst existirt rricht mehr, aber das § r,
sh. r. lrat sich erhalten. Viele sollen auf diesen Schilling bestehen, wie auf einem unveráu8erlichen Recht. Mir kommts
vor, wie ein Trinkgeld.
>Ich hátte gern nur immer fort gewadrt,
Um so gelehrt mit Euch mich zu besprechen<
- aber ich bin heute nach Honor Oak geladen, und mu8 es
diesmal unterbrechen.
- Das Packet [!] hab ich noch nicht: das Zollamt hált es noch
zurück! Es ist unglaublich!
Mit tausend küssen Euer dankbarer

Arthur.

An

clie

Mutter

London,

ú l7 88.

Theuerste Mama!

Wie ich aus einem lreute an rnich gelangten Schreiben

des

l. Papa entnehme, ist Ostende eine festbeschlossene Sache. Ich
bin darob hoch erfreut, und ich bin glücklich darüber, mit
Euch vereint einige ruhige Wocherr an der See verbringen zu
können. >Ueber das weitere sprechen wir an Ort und Stelle<
hei8t es dann weiter, und es kommt mir vor, als werrn das
eine leic]rte Abneigung 8e8en meinen Aufenthalt in Paris zu
bedeuten hátte. Es tháte mir unendlich leid, wenn die ganzen
Pariser Wochen, auf die ich mich schon unendlich gefreut
lrabe, ins Wasser fallen sollten, und ich hoffe, Eure vereinigte
Weisheit und Güte wird sidr mit meiner Sympathie in Ein-

klang bringen lassen. Heute hab ich mir anderthalb Akte eines echt englischen Melodramas angesehen, Joseph Sweetheart im Vaudeville Theatre.
Es ist zu dumm. Wáhrend ich dem Stück beiwohnte, ereignete
sidr auf der Bühne folgendes: Ein Vicar schenkt einem Socialisten, cler von seinen Verí olgern umgebradrt werden soll, seinen letzten Rock. Ein Mádchen wird entfühí t. Ihr Bráutigam
wird auí den Tod verwundet. Ein >Fremder.,, entweder ein
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englischer Kaiser Joseí oder Wotan schenkt dem Sohn des Vicars eine Guinee. Eine Lady wird von dem Vicar hinausgewor-

fen (}ubel.) Dieselbe Lady beschuldigt einen Kammerdiener,

dem sie soeben Herz und Hand antrug, was er ausschlágt (es
gibt sonderbare Kammerdiener in England!) da8 er ilrr einen
KrrB rauben wollte; der Kammerdiener wird hinausgeworfen,
der Vicar fangt ihn auf. U.s.w. Ich ergriff nach einer halben

-

Stunde die Flucht; es war zu viel für meine Nerven.
Ende der Woche mach ich einen Ausflug nach der Isle oí Wight
* ich will doch noch schönere Erinnerun8en von hier mitnehrnen, als die an die Spitáler Londons.

Felix, }ulie, Otto befinden sich wohl. |ulie ist riesig stolz auf

Sissy. Neulich bildete sie sich sogar ein, da8 sie (Sissy)

höhnisch gelacht habe. Ein zwölfmonatliches
nisch lacht! Glückliche Mutter!

Máderl, das höh-

GrüBe und Küsse an Euch alle; Hrn Strakosch speziellen GruB
Dein Dich innigstliebender Sohn

Arthur

An Ieanette Heeger

[Ostende, Kursaal]
6. 8. 88

Nach einer Nacht voll böser Tráume, mein Schatz, bin ich end-

lich dtrrch deine verschiedenen Liebenswürdigkeiten erfreut

worden, für die ich ör tausendmal danke. Ich konnte heute
sdron nidrt mehr sclrlafen, so unruhig war ich wegen des langen Ausbleibens deiner Briefe. Dabei war ein Sturm, da8 die
Fenster von 8anz Ostende klirrten und zitterten. Manchmal
stellte ich mich zum Fenster und betrachtete das Meer, das
womöglich noch unruhiger war als ich. Dann legte ich mich
hin und tráumte lauter Brieftráger zusammen. Ich erwartete
nemlich immer einen Brief von dir - auch im Traum. Da kam
nun zuerst ein Brief von meinem Gro8vater, - englisch. AuBerdem schid<te er mir ein Gedicht, das idr seinerzeit einmal
geschrieben hatte >Achill<,

- dem Radeuky gewidmet. - Wie43
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- von einem Wiener, den ich in London
hatte.
Ich erkannte die Schrift; ich las ihn gar
kennengelernt
nicht - dann war idr plötzlich im Meer drau8en; mich fror,
denn ich war im Nachtgewand. Alles ging durcheinander;
schlie8lich erblickte ich dich - nur sahst du ganz anders aus;
klein, hii8lich, ich wunderte mich und árgerte midr. Nebstbei
kokkeú rtest du noch mit einem. Und wegen der reg' ich mich
auf ! dachte ich - Plötzlid1 klopfte es - es war Morgen; mein
der kam ein Brief

kaffee kam und dein Brief. Eine viertel stunde drauf deine

recommandirte Sendung, mit der vortrefflichen Photographie,
die mich riesig freute. - Ich hoffe, da8 dich diese Zeilen schon
völlig gesund treffen - wenn du nur so vernünftig bist, mich
táglich auf dem laufenden über dein Befinden zu halten, so
da8 ich morgen, übermorgen etc wieder Briefe oder wenigstens
Bulletins von dir bekomme. Noch einmaI volle acht Tage ohne
Nachricht - das hei8t mir zuviel zugemuthet. Warum hast du
nur den einen Brief nicht schon Dinstag weggeschickt, nachdem du doch wei8t, wie nervös mich die Erwartung macht. Wie
hast du Nachricht vom Tode G.s erhalten? - Wie gehts dir
jetzt? Sei nur nicht verzagt, mein süBer Schatz; du bist in paar
Tagen ganz gesund, sicher. Ich dürfte in drei Wochen spátestens in Wien sein, wahrscheinlich mit meinen Leuten zugleich
ankommen. Ich bitte dich, schreibe mir nur recht flei8ig.
- Ich schid<e dir hier eine Kleinigkeit, - hast du denn meine
z letzten Sendungen resp. recom. Briefe erhalten?
Ich küsse dich hunderttausend Mal, - werd mir gesund und sei
8ut
Ich

-!

bin der Deine, dich tausendmal umarmend.

An OlgaWaissnix

Wien. z5. z 89.

Verehrte gnádige Frau!

Es sind mehr als dreiüertel }ahre, da8 wir uhs nicht gespro-

chen haben. Zwischen den letzten Worten, die zwischen uns
hin und her gegangen sind, liegt ein bi8chen Berlin, einiges
44
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London, ein wenig Ostende und sehr viel Wien, alles in allem
doch ein Sttick Leben, das man rechnen mlú , nachdem ja die
ganze Geschichte nicht übermáBig lang ist. Sie finden es 8enügend, mich ab und zu durch ein paar Zeilen wissen zu lassen, da8 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, da8 ich es unbegreiflich finde Wochen lang zwischen denselben Mauern mit einem
>8uten Kameraden( zu weilen und ihn nie und nimmer wis-

sen zu lassen, wo man eigentlich zu finden, zu sprechen

-

oder

nur zu sehen ist. Unbegreií lich: das hei8t ich sehe keine

Gründe, die ins Gewicht fallen könnten gegenüber dem Wunsche einen wiederzusehen, der einem doch wahrhaftig ein gu-

ter Freund ist. Seien Sie doch so liebenswürdig, sich die vorstehendenBemerkungen durch Erinnerungen au§ Ihrem reichen

und schönen Innenleben zu ergánzen. Wenn Sie die Gabe des
lebendigen Gedáchtnisses haben, so zweifle ich nicht, da8 Sie
mich völlig verstehn. Es gibt unsterbliche Stunden, die ewig
jung sind, die dasselbe sind, ob man sie gestern oder vor }ahren erlebt hat. }edenfalls aber werden Sie mir aufrichtig antworten, und nidrt aus purer Güte sagen, da8 Sie mir nach.
empftnden können. - Ein herrlicher Zug von Ihnen wáre es
auch, wenn ich bald, sehr bald das von Ihnen hören möchte.
Sie begreifen, da8 es mich weder völlig befriedigen kann,
wenn Sie meinem Papa tiefsinnige Bemerkungen über meinen
Bart unterbreiten, noch wenn Sie zu beachten geruhn, da8 idl
im Gesprách mit einer Dame ein komisch-galantes Gesicht entwickle. All das kann nicht als vollwerthige Au{rechterhaltung
unsres Verkehrs gelten. - Es kommt nun sehr darauf an, wie
Sie all das, was ich hier gesagt habe, auí fassen. Wie ist Ihnen?
Als wenn man wa§ Todtes zu erwecken suchte, oder was
Schlummerndes aufküBte? Zum erstern gehörte í reilich so was
wie ein Wunder, zum letztern nichts als ein jugendfrisches
Lippenpaar. 45
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Sonst, selrr verehrte gnádige Frau, geht es mir so gut und
Der Geist der Medizin ist leicht zu
í assen, also hab ich noch immer keine Patienten; der Lieder
sii8en Mund gab mir Apoll, folglich werd ich noch immer nicht
im Burgtheater aufgeführt; das Leben ist der Güter höchstes
schlecht wie gewöhnlich.

nicht, was mich nicht lrindert, weiter zu existiren als

Ihr allezeit ergebner
Guter Kamerad A.S.

An Marie Glümer

[Sommer 1889]

Endlich, nachdem ich clie unglaubiichsten Papierln aufgehoben,
erwisch' ich deinen Brief. Also ich dich trösten! Wird gut au§schaun - ich, der nimmer wei8, wie er weiter existiren soll. Ich
kann dir nur sagen/ da8 ich dich liebe, wie noch nie ein
menschliches Wesen geliebt worden, und da8 mich diese letzten Tage wieder mit tausend Schmerzen gelehrt, da8 ich ohne
üch eigentlidr keine Sekunde der Ruhe, des Glüd<s habe - Ich
kann dir sagen, da8 ich mich halb zu Tode gequált habe - auch
über Dinge, die liingst begraben sein sollten. Scheintodt, meine
liebe Mizi - ach ja! - Ich glaube, da8 ich dich quále - Verzeih,
verzeih, verzeih! Idr bitte dich, morgen pünktlich - ich habe
überhaupt keine Faser mehr an mir, die nicht vor Nervositát
zitterte. - Du hustest noch irr gleicher Weise - Nun, morgen
reden wir ernst und ausführlich. Sieh zu, iü fleh üch an, da8
wir uns auch Nachm sehen können. Die Worte deiner M. sonderbar - not your sister - Mein geliebtes Engerl, nicht í remd
sein morgen, wir sind ja die alten, du und ich, die so unendliclr
selig waren und es noch sein werden - wenn du brav und treu
und gut bist - wie du's ja bist! Ich will, will dir vertrauen und
ich glaube an dich, sonst bin ich kein Mensch, der noch weiterleben kann.
Tausend küsse

Arth
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An Ieanette Heeger

[z7. Juli 1889]

Meine liebe Jeanette! Erinneí st du dich an jene Bernerkung,
die du machtest, es sind jetzt vier Wochen her: Hátt ich nur
geheiratet. . oder so álrnlich. Wenn du dich dararr erinnerst,

wirst du manches begreiflidr finden in den folgenden Zeilen,
die zu schreiben mir eben nicht leicht wird. Mir ist in den letz-

ten WodTen - und du hast es wohl bemerkt - öfter als je der
Gedanke gekommen, da8 du jene Áu8erung ernster gethan,
als du spáter eingestehn möchtest, und ich kann mir wohl vorstellen, was dich dazu veranla8te.. Du hast daran gedacht,
da8 über kurz oder lang doch die Zeit kornmen mu8, wo mich
Bedingungen verschiedner Art von deiner Seite rei8en müssen.
wir beide haben oft im Rausche unsrer Geftthle daran vergessen. Denn es ist wahr: in jedem Augenblicke steckt eirr
Stück Ewigkeit - Heute, mein Kind, sehe iclr ein, da8 es mein

l{echt nicht

ist dich an mich bis zu einem bestimmten zeit-

punkt zu fesseln, wo ich dir dann brüsk sagen mii8te: Nun ist
es aus. - Denn, niemals hab ich ein Mádel so unendlidr, so
hei8 geliebt wie dich, und es ist mir unnrögiiclr, die himmlischen Stunden zu vergessen, die ich an deiner Seite verlebt. Ich
will also jenen Zeitpunkt nicht erwarten; heute schon will ich
dich daran erinnern, da8 du frei bist; ich will dir sagen, da8
ich dich frei gebe. Nicht so 8an4 mein Kind, als du denkst
- denn ich red.ne auf die Fortdauer deiner Freundschaft, so
wie du auf die meine für immer und in jedem Falle rechnen
kannst. Aber der Gedanke, da8 ich dich hinhalte, vielleicht
noch Monate oder }ahre und ich dir damit doch immer wieder
ein Stück Zukunft raube, quált mich allzusehr. Du bist jung,
blühend, schön; vielleicht liegt ein gro8es, dauerndes Gliick
auf deinem Wege - ich, der an deiner Seite rnit eifersüchtigem
Blicke hinwandle, hindre dich, es aufzuheben. Es ist mir mehr
als einmal so vorgekommen; ich hab es dir auch manclrmal
8e§a8t. Ich, mein Kind, bin ein sehr unsichres Glück, wenn
ichs überhaupt bin; das mu8 ich dir schon heute §agen/ wo iclr
47
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noch frei bin, ja heute, wo ich dich so lieb habe, wie irgend je.
Beherzige, was ich dir da geschrieben! - Ich bleibe recht lang
weg - du hast Zeit, über diese Dinge ruhig nachzudenken; du
fühlst, da8 es richtig ist, du ftihlst e9 umsomehr, als du selbst
schon áhnliche Gedanken gehabt!
Lebwohl,
Dein A.

An Marie Glümer

[4. August] 89

Zweí Zei|en, mein sti8er Schatz, von diesen heiligen Höhen

-

Ich schreibe diese Zeí Ien nemlich auf der Hütteneckalm - ungezáhlte Meter über dem Meeresspiegel (von mir wenigstens
ungezáhlt) - in meiner heiligen Einsamkeit - dem ewigen
Schnee vis á vis (aber sehr weit). Bin heute bereits auf dem
Berggipfel Nr z, da ich voí genau z Stunden auf dem Predigerstuhl war (Interessirt dich das überhaupt) - Verirrt z mal -

Nun hinunter; unten folgt weiterer Bericht. . . Die Waldgegenden haben überhaupt an Weihe für mich gewonnen - je-

der erinnert mich an üch; meine ganze Erinnerung duftet nach
Wald und Mizi! - Also adio !
Goisern, ein paar Stunden spáter.

-

So hier bin. Nach achtsttindigem Marsch. Eigentliih ist alles
das sehr nebensáchlich, alles überhaupt au8er der unbestritte-

nen und fürchterlichen Thatsache, da8 ich und du, da8 du und
ich Meilen weit von einander entfernt sind! - - }a richtig:
gestern erwischte ich in Ischl noch den Brief, den du vor í ast
8 Tagen an mich geschrieben, man wollte mir ihn eben nachschicken. Ich danke dir also noch nachtráglich für deine süBen,
süBen lieben Worte, die ja meine einzige Seligkeit bedeuten,
wenn du nicht höchstselbst zu mir reden kannst! Mein schatz!
wie viel, wie unendlich viel bedeutest du mir! noch mehr als
du selbst ahnst. Ich sehe in dir überhaupt das absolut einzige,
was mich mit Freude an die künftige Zeit denken la8t - in dir
48
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mein einziges Glück, das einzige was dieses §onst sehr schábige
Leben wirklich lebenswerth macht! - wie ich dir í ür das unságlidre Glü& danken soll, das du mir durch deine Liebe ge-

wáhrst, das wei8 ich nicht - wenn ich so darüber tráume,
kommt es mir selbst ganz unbegreií lich vor, da8 es wirklich
wahr sein soll, da8 du, das sti8este auf der gaí rzen Welt - mich

liebst!-

Nun brech' ich wieder auf - nach Ischl zurück - ich bleibe dort
noch drei, vier Tage - du wirst also spátestens übermorgen im
Besitze eines Briefes sein, der dir die náchste Adresse anzeigen
soll - in diesem Augenblick hab ich noch keine Ahnung, wohin ich in den einzelnen Náchten mein müdes Wanderhaupt

-

niederlegen werde!
Also adieu, mein sti8er angebeteter Schatz! ich danke dir nochmals tausendmal für Brief, für Existenz und Liebe!

-

Um mich herum lauter Wálder! Lauter

Schöne Natur! . .Ia ja, aber ohne dich
ohne üch, die Natur, das Leben, alles!

Der Deine mit tausend

An Marie

Glümer

Küssen,

>>grüner

Unsinn<!

-? Mádel, sehr dumm,
A.

Montag. [5. August] 89

Mein süBes Mádl!
Hast du schon meinen gestrigen Alpen & Goisern Brief? Idr
denke ja! - Gestern war das so eine kleine Vorübung, í ür

unsre gro8e Partie, die wir Freitag antreten und die etwa zehn
Tage dauern wird. My brother u ich haben das Kunststtick zu
Wege gebracht, rrns gestern dreimal zu verirren, durdr Báche
und Sümpfe zu waten, worauf bei mir am Abend ein erbármliches Kopí weh resultirte, das gewisse, wohlbekannte! - Ja
- also die gro8e Partie! - Vorderhand schreibe mir nur weiter
hieher - ich sage >weiter<<, obwohl ich bisher noch nicht so

glücklich bin - einen Brieí von dir zu haben; morgen oder
übermorgen erháltst du meine náchste Adresse, wahrscheinlich Hieí lau oder Eisenerz oder Mariazell - hoffentlich haben
49
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sich da sdron die Briefe von dir angesammelt, ebenso wie irr
der Endstation - Übrigens von hier aus werden mir üe Briefe
ganz prompt nachgeschickt - - Ich wohne da ganz schön - unter meinem Fenster flie8t die Traun . . gegenüber das griinende
Gebirg - aber ich empfinde eigentlich nidrts recht von dieser
3anzen Schönheit - ich habe eigentlich immer nur die eine
Empfindung: da8 du nicht da bist! Das hei8t: es ist nichts da,
nichts um mich, was mid. freut! Für mich ist jetzt alles nur
schön, insofern es eine Beziehung auf didr hat - in meinem
Leben hab ich dieses Geí ühl von Oedigkeit nicht gehabt, wie
jetzt, wo du mir fehlst! Ich bin mit recht verstimmten Gedanken abgereist: zu Hause gab es Unannehmlichkeiten; ich hatte
so das Gefühl! wenn sie nur da wáre, ich diese sti8e Hand,
diesen geliebten Mund küssen könnte, dann wáre alles gut!
Aber es wurde nichts gut! keine süBe Hand! kein geliebter

Mund war da, um mich mit seinem Duft zu berauschen - Und
seit ich von dir geschieden bin, noch kein Wort, keine Zeile
von dir - Ich sehne den Morgen herbei, der mir doch jedenfalls ein Lebenszeichen von dir bringt - Samstag í rtü, als idr
bei N. vorbeifuhr, so nah von dir, da meinte ich, meine Augen
mti8ten eine übernatürliche Kraft gewinnen und durch die
Berge durchschauen können bis hin zu dir - Ich wollte irgendeine Waldpartie sehn, wo du, ein Buch in der Hand, studirst,
dann war ich wieder eifersüchtig auf dieses Buch. Auch auf
die Gestalten des Buchs, mit denen du redest, denen du
deine Liebe erklárst! Ich wollte, du lie8est das Buch í allen,
schlössest die Augen, tráumtest von mir. - Sag, kannst du
das lesen, was ich da geschrieben - ich habe wirklich eine
fürchterliche schrift.
Leb wohl, mein sti8er, sti8er Schatz! ich bitt dich, schreib mir
- jedes Wort ist eine Wohlthat, eine Liebkosung!
Der Deine mit hunderttausend süBen Küssen,

Arth
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An Marie Glümer

Dinstag Abend [6. August] 89

Wie lang, mein sti8er Schatz, bin ich weg von dir?

-

Zehn

}ahre? Hundert }ahre? Tausend Jahre? Ich wei8 es nicht mehr
ich wei8 nur, da8 sich die Zeit endlos dehnt. Dadurch da8

-

noch kein Brief von dir in meinen Hánden ist, kommt mir die
Trennungsdauer noch vielmals lánger vor. Ich bin halb verrückt. Wenn ich an dich denke (was manchmal geschieht) - mir

deinen Mund, deinen Hals, deinen wiegenden Gang, deine
Stimme, deine Augen, deinen Blick vorstelle, da ist mir als
müBte ich vergehen. Und bald seh ich dich - in jener Ed<e
meines Zimmers, bald inmitten des Walds - ich seh dich, wie
du mit den Rándern deines Strohhuts spielst, seh dich dann
wieder in dem Ansbacher wirtshaus sitzen mit der wandertasche, dem Feldglas, dem Buch *! Und das alles spielt in der
letzten Zeit, eigentlich in den allerletzten Tagen. Und mir ist,
als kennt ich dich unendlich lange und hátte üch vor unend-

lich langer Zeit verlassen!-

Und wieder kein Brief

!

fetztkenn,**ilT}r1,**Í .1:ilio

- Ich gehe jetztwe:g, komme morgen zurück, besuche Bekannte
in Wei8enbach u Unteradr - kannst dir denken, in was für

Stimmung! - nun - letzte Hoffnung: da8 ich morgen beim
Zurückkommen was finde. Uebermorgen geh ich weg von
Ischl; >nádrsten< BrieÍ bitte nach Eisenerz in Steiermark post

í estante zu senden.
Dein sehr verzweifelter A
mit hunderttausend küssen

An OlgaWaissnix
Sehr verehrte gnádige

.-

.

Dienstag [z7. August r889J

Frau!-

Irnmerhin beginne ich Ihnen zu schreiben. In diesem Augenblick ist es námlich noch nicht klar, ob ich Samstag hinaus
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komme. Wahrscheinlich reisen meine Eltenr 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 ándern - so geb ich Ihnen
vielleicht den Brief, wenn ich die heiligen Gefilde betrete . . .
Wie ich Ihnen aber in Wahrheit für die paat Zeilren danken
soll, die Sie an mich gerichtet haben, das wei8 ich nicht. Sie
ahnen nicht was in solchen Worten, die von Ihnen kommen,
für midr liegt. Da bin ich wirklich ein andrer, neuer, bessrer!
- Es könnte leidrt wie Pose aussehn, wenn ich sagte, da8 Ihre
Worte - in meine >Einsamkeit< gedrungen sind - aber Sie
wissen, wie das zu nehmen ist. Das wáre wahrhaftig eine andre
Existenz, wenn man so alle Tage mit Ihnen eine Stunde plaudern könnte. Man hátte clann vor allem das süBe Gefühl,
Ihnen am náchsten Tage sagen ztr können/ was man am vorigen vergessen zu sagen - Ich bin nemlidr neulich fürchterlidr
>)rrnaus8esprochen<

von Ihnen fort

..

. Sie haben etwas

an

mir bemerkt, was Sie liebenswürdig eine Verstimmung nennen und was vielleicht nur dumme Launenhaftigkeit ist. Die
Griinde daftir?. Mancherlei, kleinere und gröBere, dümmere
und gescheidtere, vergángliche und ewige. Kennen Sie die gewisse Sorte von Menschen, die einem immer sagt: Gott wie
gut haben Sie's! . . . Sie theilen gewi8 meine Empfindung, da8
man diese Leute köpfen sollte . . . Aber auch das ist einem versagt! - Haben Sie eine ungefáhre Idee von dem Abstand, der
zwisdren dem Leben liegt, wie es sich notwendig gestalten
mu8, und dem, das man í ühren möchte?. . Alte Geschichten. .
Nimmer zu ándern.

-

Donnersta g, Lzg. August]

Nach meinen ldeen fragen Sie mich. In meiner Mappe liegt
gar manches Plánchen, mancher Plan; aber ich bin selten gesammelt. Zuerct mu8 ja immer alles dumme unsympathische
weggeráumt sein, was schon an und für sich schwer gelingt.
Um aber in die >Stimmung(( zu kommen, nehm ich mir meist
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meine Papiere her, stöbre darin umher, lasse von dem einen
oder andern Gedanken aus meine phantasie weitersdrweifen.
Idr kann nun manchmal mit einer gewissen Ruhe irgend was
zu schreiben beginnen. Manchmal wieder pad<t es mich, da8
ich schreiben mu8, es fliegt nur so hin - plötzlich, oft nach
Minuten schon, zuweilen auch nach Stunden, ist mir, als wenn
etwas in mir erstarí te. und die wellen versickern im öden
Sande. Mich ergreift ein gelinder Schauder vor dem geschriebenen Zeug; ich getraue midr 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 Grei8ler, der ja doch schlie8lich seinen
Beruf hat. - Und dann die langen, grauen Stunden, wo einem

- wo man nicht denken, nicht schreiben, nicht studiren, nicht einmal lesen kann! Und unterdessen
verraucht das Leben, wie der Champagner, den man zu í rüh
aus der Flasche ins Glas gegossen! Wer nur immer sagen
könnte, wann man den Stöpsel springen lassen soll! Im ganzen ist es also jámmerlich. Begreiflich immerhin - Sie müssen
sich nur vorstellen: die er§te Stunde des Tags in einem dumpfen Saal, Kranke zu untersuchen, faden Amerikanern die
Kehlköpfe erláutern. Froh also, wenn ich hinauskomme; nun
sollte >gearbeitet<< werden, das hei8t mikroskopiert, vivisecirt,
nadrgelesen u.s.w. Selten hab ich mich dazu - Meist kommen
jetzt zweí verfaulenzte stimmungslose Stunden, in der Kaffeehausecke. Dabei ist es Vormittag, die Leute >haben zu thun<<,
man schlágt eigentlich die Zeit todt. - Arbeiten kann ich um
die 7nit nicht. In frühern 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 mú , mu8 was gethan
werden. Selten dieser oder jener Patient. Idr entschlie8e mich
also, die Wissensdraft herzunehmen; lese in eins, zwei, sechs
Büchern. Mandrmal ereignet sich dann die sonderbare Selbstzu allem die Lust fehlt
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táuschung, als flackerte ein Interesse auf. Bald aber wird klar,
worauf die Táuschung beruhte: entweder 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 Stimmurlg za ver§etzen. - Fürchterlich

labil anfangs. Ein Misklarrg von woimmerher und ich kann

alles wieder ins Pult hineinwerfen, ohne ein Wort geschrieben
zu haben - An eine gro8e Arbeit getrau ich mich nidrt, denn
wie ich so in die Mitte hineinkomme und plötzlich wieder
- durch den Beruf - durch Zuí álligkeiten die Stimmung verliere, so stehe ich ganz peinliches aus. >Haben schon viele dasselbe empfunden, wollte doch keiner davon gestrnden<. - Die
gröBere Arbeit, die mir am náchsten wáre, die ich sogar schon
manchmal angefangen, und die ich eben wieder auf unbestimmte Zeit zurückgelegt, wáre eine Comödie >Die Blasirten<.
- Natiirlich an eine Auí fiihrung von vorneherein nicht zu denken. Es ist ja lqirklich um verrückt zu werden, wenn man sich
so nach dem ridrten mii8te, was >angenommen( werden kann,
- Ich schreibe also wieder Kleinigkeiten, Plaudereien, vielleicht
Skizzen; Novelletten. Was >Erfolge< anbelangt, so bin i& al-

lerdings 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
verdamnite Berufhaben nicht wáre. Möglich auch, da8 ich dann
absolut nichts tháte. Und was weiter? - Ist e§ etwas 8aí so
gro8es, zu arbeiten, zlJ verdienen? - Wir sind doch schlie8lich
nur die Pfahlbauer der náchsten }ahrtausende. - Nun genug
des >alten Lieds<.

-

Thun Sie manchmal das gute, edle Werk mir zu

schreiben

- könnten Sie's niiht audr von Rodaun aus? - Wann kommen
sie nach Reichenau zurück? kann man dann noch hinaus?
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Weldres sind Ihre weitern Pláne -? Ich kann leider nicht hinaus, diesen Samstag, das steht jetzt schon ziemlich fest. Ich
bitte Sie, schreiben Sie mir einmal so reclrt, wie's aus der Feder
flie8t - aber misverstehen sie mich nicht wieder - Ich bin nemlich stets derselbe stets der [hre.

Dr. Goldmann bittet midr, ihn
zu empfehlen.

An Marie

Glümer

Mit vielen treuen Grti8en.

bestens

tA.S.]

Mittrpoch. [z8. August! 89

Mein sti8er Schatz! Für alle Fálle schreibe ich dir - obwohl wir
uns heute Nachmittag endlich sehen sollen! Aber ich glaube
an mein Glück nicht mehr - wei8 der Himmel, was wieder dazwischen kommt. Vorderhand regnet es. .. ich sehe mich dort
schon im GuB herumspazieren und vergeblidr warten. Aber in
deiner Náhe werd ich heute meistens sein - und auch das ist
viel . . ich kann nichts besseres thun, wenn ich so zu Haus an
meinem Schreibtisch sitze, als die Augen schlie8en und mir
jedes Platzerl vorstellen, das dort, in der Gegend liegt.
- S"8,
MádI, es war dir doch nicht Ernst mit mancherlei, was du neulich geschrieben - ich bescháftige mich nicht gern - mit dirt . .
weil ich mit Bleistift schreibe - Aber - Kind!.. LaB dir eins
sagen! - da8 ich niemals empfunden habe, was ich jetzt empfinde, da8 du das sti8este, engelhafteste bist, da8 ich vor Sehnsucht nicht wei8/ was ich nrit mir anfangen soll - Wahrhaftig
. . die abgelaufenen Wochen waren fürchterlich!

viel

-

- Mich

quálte

Erstens die Trennung, dann die malheureusen Nachrichten, die von dir kamen - und endlich - ach ja! eine wahnsinnige Eifersucht, die mich besonders des Nachts überkam
- auf alles - auf die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zakunft - Ich ha8te alle Menschen, deinen Beruf, ich war toll Ich sdrreibe ür das, ich wills dir nicht sa8en/ ich will dich nicht
quálen; redlich nehm ich mir das vor - Und ich bin ein Mistrauensvirtuos! - Hast du eine Ahnung, was mir gewisse
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Worte, die so in deine Briefe lrineingeworfen waren, an die du
dich gar nidrt erinnerst, die gar nichts bedeuten, - was die mir
angethan haben - - Es passirt mir auch, da8 ich gemütlich
über die Stra8e gehe oder da oder dort bin, und plötzlich í áhrt
mir irgend ein eifersüchtiger Gedanke durch den Kopf, da8 es
mich hei8 überláuft und mir wird, als könnt ich den Momerrt
nidrt erwarten, wo ich bei dir bin, wo deine Küsse mich beru-

higen, wo ich dich bei mir habe, dich, mein einziges sti8es
Mádl - Bin ich ein elender? Oder nur ein so verrückt verliebter, da8 ich in all der Zeit nicht einmal mit dem einfachen,
sii8en Geftihl an dich dachte. . Sie liebt mich - Nein, immerfort peinigte es mich: . . Mein Bild verwischt sich . . sie kommt
darauf, da8 sie sich geirrt hat, . . sie liebt mich nidrt mehr.
- Dazu dumme Tráume - da8 man emporí ahren rnú , geángstigt - Und jetzt stelle dir noch dazu so anmutige Bemerkungen von dir vor, die du zeitweise allsstreutest . . >>Wir werden

uns kaum sehen könnenr, - Sage dich langsam oon mir los . . .
u.s.w. Das hast du geschrieben, du! du! . . Und wenn du wirklich glaubst, da8 man das so thun kann, wie du's hinschreibst,
wie soll ich da von deiner Empí indung denken! - Ich mu8 dir
sagen, in dir ist mir irgend etwas aufgegangen, wie eine ganz
neue Welt. Was ich bisher erlebt, Unsinn, vergessen. Du
tauchst vor mir auf wie eine Erscheirrung - Es ist nicht das
gewöhnliche verliebt sein; du bezauberst, ach was, du verzauberst miclr - Wo ist all mein Interesse für tausend andres?
- Weg - Mir ist, als wáre mit einem KuB auf deine Lippen
alles weg, alles. Wie ist das nur! - Ich kann dir das kaum so
sagen, wenn ich bei dir bin. Unmöglich - Und dann die Angst,
du empfindest mir's nicht nadr - Und wieder die Eifersucht Ach, der reine Wahnsinn - Und >ich bescháftige nrich nicht
mit dir< ! . . Wenn du mich fragst, ob ich eigentlich im Ernst
an was andres gedacht hab als an dich, seit wir uns nicht
gesehen, so mii8t ich sagerr - Nein. Wie weggeráumt. . Bevor
ich es von dir gehört, da8 du mich lieb hast, bevor ich dich
wieder geküBt und umarmt, kann ich nichts denken, gewi8
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nichts arbeiten. }a was man §o mechanisch thut, das Tagewerk! - Aber sonst . . - Kommt in den vorhergehenden Zeilen
irgend was vor, was dir unangenehm? - Sei mir nicht bös - Ich
kann nichts dafür, ich hab so geschrieben, wie es mir aus der
Feder geflossen. Du wirst doch sicl.rer das richtige herauslesen - Liest man heraus, da8 ich dich anbete? - so was áhnliches hab ich nemlich sa8en wollen. Aber nein, noch viel mehr,
viel tieferes - was man eben nicht sagen kann! So fühle es
heraus, du kannst es !
- Heut Nachmittag also! Und wenn ich dich nicht treffe - Treff
ich dich, so geb idr dir den Brief - schadet ja nidrts - so confus
er sein dürfte - Also Montag kommst du - ? Ich ordinire dann
schon allein - so um vier bin ich fertig - Aber Vormittag?
- Und könnten wir nicht zu§ammen speisen - ? Nun, das hör

ich ja heut alles

-

oder du schreibst mir's

noch!-

Genug vorderhand. Leb wohl, sei tausendmal gekii8t
von Deinem sich nicht gern mit Dir bescháftigendem,
wei8 Gott was in Wien treibenden, egoistischen, weibischen, komödiespielenden, schleuderhaften

A.

An Marie

Glümer

[4. September ?] 89

Ich mu8 dir, liebste, schon im Coupé schreiben, zehn Minuten
nachdem ich dich verlassen. Ich habe keirre Ruhe mehr. fa, und

was eigentlich - Ich habe eine wahnsinnige Angst um unser
Glück, nein mein Mádl, ohne dich, das hei8t nichts, das ist
einfach ein Unsinn. Das steht fest, und von da aus mu8 die
sache betrachtet werden - wenn's dir so ist wie mir, dann ist
ja eigentlich alles soweit gut. Darf ich denn noch daran zweifeln - Miza, du hast mich gern, gern, wie ich dich, gern bis
zum Wahnsinn, zum Sterben -Miza, nicht - dir ist's wenn ich
dich küsse wie mir - eine brennende einzige seligkeit? Mí za,
Mí za, wie soll ich dir sagen/ wie ich dich lieb hab? Warum bist
du nicht bei mir im coupé , ich sitze da allein, warum sitzt du
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nicht da neben mir, dein Engelsköpferl an meiner Brust, da8
ich deine Haare und deine Augen küssen kann - Allein wandelst du jetzt den Weg nadr Haus im Nebel, dummes Leben!!
Warum haben wir zwei heut nicht zusammenbleiben können,
miteinander davon, wo immer hin, nur miteinander, du und
ich? Du, Miza, ich sag dir, es ist nicht anders möglich, du mu8t
bei mir bleiben! Bedenk, ein kurzes, blödes, graues Leben, nur
eine lichte sti8e Strecke - wo man mit dem zusammen geht,
der der andre Theil ist, der wirkliche, endlich gefundene. - Das,
Kind, bist du í ür mich. Dir hab ich entgegengelebt, dir bin ich
entgegengegangen, seit allem Anfang - Ich hab es immer geahnt, gewu8t! Sie, sie mu8 noch kommen, denn was war
meine 1anze Existenz bisher. Und du bist gekommen, du, du
beste, liebste, engelhafteste, du, in deren Armen ich vergehen
möchte, du, mein Glück, mein süBes Mádel- und ich soll dich
verlieren, kaum da8 ich zur Besinnung meines Glücks gekommen? Was ist denn eigentlich die 1anze übrige Welt? Was hat
sie denn dreinzureden? Was haben wir von der ganzen brutalen Welt, wenn eine Zeit um ist, die wir leichtsinnig verschleudert haben, und wir müssen uns sagen: Adieu, Licht, Sonne,
Luft, Liebe, Leben! - Die Welt hat kein Recht, einem das geftillte Weinglas vom Tisch wegzunehmen und zu sagen: Es
schickt sich nicht zu trinken - Noch viel weniger schickt es sich,
zu verdursten!

Was folgt aus dem allen, mein Mádl; - da8 ich dich nicht
lasse! nein! nein! DaB ich nicht geliebt habe, bevor ich dich
getroffen, da8 ich dich, mein Mizimádl lieb habe, wie man's

-

auf Erden nicht toller kann.

Denk an das, denk an mich, den Deinen, bitt'dich, mein sti8er
Schatz!

An Marie Glümer

[5. September]

ú 89

Mein süBes Mizimádl! Grau! kalt! ein dummer banaler Wind!
So sieht ein Tag in Wien aus/ wenn du nicht da bist - Was
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hab ich heut da zu thun, denkt sich die Sonne? Gehn ma wieder! Und schon §teckt sie hinter dem bleiernen Dunst, der sich
einbildet, der Himmel zu sein. - Und ich? was bin ich heute?
Entkleidet der königlichen Würde, die mich ein paar Tage geschmückt hat! o wie bitter das ist! Ich höre nicht mehr mit
einem Löffel auf den Grund einer Kaffeetasse sto8en - es sei
denn von einem überflüssigen Menschen, der neben mir im
Kaffeehaus sitzt -Jelu;t sitz ich an meinem Schreibtisch; eben
ist die Ordination vorbei. Auch der Fürst E. war da, den idh
sehr in Verdacht habe, nur einer Frage wegen gekommen zu
sein, die er an mich stellte. Kannst du denken was - Wer die
Dame etc. - Ich hatte nattirlich keine Ahnung, wen er meinte.
Bist stolz? Weh dir, wenn du's bist! - Also da sitz ich jetzt,
habe einen ganz blödsinnigen Abend vor mir. Tausend Dinge
tanzen vor meinen Blicken auf u ab. Eine Reisetasche mit
einem Fácher und einem staubmantel - ein etwas laedirter
Kamm - ein rollendes Coupé , in dem man zu zweien hin und
allein zurückfáhrt . . eine Kerkerzelle, in der ein berüchtigter
Falschmelder schmachtet, u.s.w.

-

Und was, mein sti8er Sdratz, was machst du?.. doch warum
frag ich dich? ich befehle dir doch! du mu8t, mu8t mich lieb
haben, mu8t, mu8t in einem fort an mich denken - Und doch
fa8 ich's noch nicht! Wirklich?- Dieses sti8e Mádl mit den

Wunderaugen, mit dem ersehnten geliebten Mund, mit dem
Kopf voll von Einfállen, dieses Mádl mit den Lippen zum
Küssen, mit dem Hals zum Bei8en (Fortsetzung folgQ Aber sag mir nur, was soll ich bis morgen thun - und wenn
ich nur um 4 bei der Bahn sein kann. Heut hatt' ich bis nach
halb ftinf zu thun -! Gestern um die Zeit radelten wir hinaus !
Wie reich war ich gestern/ wie arm bin ich heut! Ah! (Aber

ein andres Ah!)

Der Deine, mein Mádel, mit tausend und tausend Küssen.
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An Ieanette Heeger

[7. September 1889]

[Briefkarte]

- ich vertrage diese ewigen Scenen nicht! sie
zerquálen uns beide. Denke doch; manches ist nicht zu ándern.
Es gibt eben eine gro8e, vielástige Welt, au8erhalb der vier
Wánde deines Zimmers, in denen ich mit dir glticklich bin.
Ich brauche auch diese. So oft haben wir davon gesprochen!
Ich hab,s dir auch 8esa8t _ kannst du dich nicht dreinfinden;
nie werde ich dich ketten wollen. Ich habe kein Recht dazu.
- Aber ich hánge mit vielen Fáden >drau8en<, das hei8t dort,
wo nicht mein Mádel ist. Ich kann und will diese Fáden nicht
Mein liebes Kind

durchschneiden.

-

Entweder komm ich morgen Sonntag Abend von der Bahn zu
dir oder ich avisire dich wegen Montag Abend.
Herzlichst Dein

An Marie

Glümer

[Reichenau, 8. September! 89

Sei nicht böse, Schatz - dieses Papier! und wieder Bleistift aber ich habe eben, in diesemAugenblicke,wo ich dir schreiben
mu8 und will, kein Briefpapier uncl keine Tinte zur Verfü-

gung - also nicht wahr, du wei8t, da8 ich dich liebe - trotzdem
ich dir so schreibe? ja? - ich sitze auf einer Bank im Walde in
Reichenau - ja auch diese Báume hei8en Wald! - was ich dir
vor allem sagen mu8, da8 ich gestern den zweiten Brief nicht
erhalten habe, d.h. also keinen, seit ich dich das letzte Mal
gesehen - Ist der wohl wirklich verloren gegangen - Morgen
Mittag er§t, wo ich nach Wien komme, kann ich wieder einen
Brieí von dir in Hánden haben!- Ich hab dir neulich gleich im
Coupé geschrieben, wie ich von dir fortgegangen bin. Wie
schrecklich wars mir neulich, als ich dich verlassen mu8t. Gerade neulich! Noch árger als sonst! Du warst so traurig und
weintest! O mein Engel, wie gut, wie sti8 bist du! Ich quál
dich mandrmal! Nicht wahr? das bin aber nicht ich dann, der
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dich quált - Da erwacht irgend ein fremder elender Bösewicht
in mir! Denn ich! Wie möcht ich in Wahrheit, da8 dein Leben
wáre! Eitel Licht und Freude! Ich möchte didr so unságlich
glticklich wissen, wie ich dirs gar nicht sagen kann. Wenn ich
fern von dir bin und ich denke an all die dummen Au8erlichkeiten, die da sind, um meiner Miza ihre getrübten Tage zu
verbittern, wie ist mir dal Ich wollte, du kenntest nur den
einen Schmerz - die Sehnsuclrt nach mir, wenn ich dich nicht
in meinen Armen halte! - Was thust du jeut wohl? . . Schlummerst wohl noch nach den Erfolgen des gestrigen Abends?
Oder liegst schon auf in deinem Bette? Oder in der Hángematte -? O mein Mádel, mein sti8es Glück, wenn wir so zusammen hinaus dürften in die Welt, unbekümmert um alle die
Fáden, mit denen wir an der Alltáglichkeit und an der Heimat
hángen - Gibts denn eine andre Heimat jeut für mich als an
deinen Lippen? Und wenn ich diesen rothen, schwellenden
Mund küsse, versinkt da nicht alles um mich, was nicht du
und deine Liebe ist! Mein Mádl, ich lieb dich, lieb dich unendlich und tief

!

Der Deine, Dein

A

An die

Eltern

[9. September r'889]

Liebste Eltern!

Die letzte Nachriclrt, die wir von Euch erhielten, ist jener
Meergru8. Seither seid Ihr wohl schon in Paris angelangt und
stürzt Euch in den Trubel der Ausstellung. Ich selbst war 8estern Sonntag in Reichenau, mir einen letzten Athemzug
sommer nach wien mitzunehmen. - Die praxis la8t sich nicht
schlecht an; insbesondre erfreulich ists mir, da8 die meisten
der >neuen< den Wunsch áu8erten, in meiner Behandlung zu
bleiben u mich fragten, wo ich ordinire, wenn der Professor da
sei. Heute war ein gewisser Siwek da, der auch schon bei dir
war, lieber Papa, und behauptete/ es sei ihm ganz angenehm,
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einmal mich angetroffen zu haben (die Concurrenz!!), welclre
Versicherg er mit dem Honorar von zehn Gulden bestárkte.
Ein andrer Herr glaubte, (auch heute) der Professor sei zu
theuer, u wol|te seinen Sohn von mir weiter behandeln lassen
- zahlte übrigens 5 f[, was sidr ja auch Professoí en manchmal
gefallen lassen müssen. Die treuesten der Patientinen sind
natürlich die lieben kleinen jungen Damen, die offenbar die
Elektrizitát und die Inhalation í ür das beste Heilmittel der
Welt halten, weil sie gár biilig sind. Durchschnittlich hab ich
zehn Kranke am Nachmittag, das ist doch ganz gut? Einnahmen bisher/ wenn ich die Michaelis [?]'schen zo fl mitrechne
44 fI.- Den Hahns, die durchaus wissen wollten, wie viel,
rechnete ich für sieben galvanok. und zwei ungebrannte Visiten vierzig Gulden. Ich bin doch nicht zu theuer? - Es scheinen
alle mit mir ganz zufrieden zu sein, und idr hoffe, da8 ich bald
eine eigne Clientel zusammenkriegen werde. - Die náchste
Nummer der Zeitung mach' ich etvrras schöner wie die vorige;

wenigstens z|z Bogen. - Nun, bald kommt wohl einmal ein ausführlicher Bericht von
Euch??

Dankbar Euch küsserrd
Euer Euch innigstliebender

Arhur
Bitte alle herzlich zu grii8en

An die Eltern

Wien

ú l9 89

Liebste Eltern!
In dem Augenblicke, da diese Zeilengesdrrieben werden, dürfte
der l Papa soeben seinen Vortrag halten. Nun, ich wünsche
Glück dazu! - Hier ist nach wie vor alles beim alten. Insbesondre sind die >rneuen( unter den Patienten sehr spárlich gesáet.
Allerdings gibt es rühmliche Ausnahmen, die hereinkommen
mit der takwollen Bemerkung: >Nun, ich hoffe, Sie werden
das auch verstehen<< oder so was. Ein russischer kaufmann
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mit einer Halsentztindg war 3 mal da, zahlte jedesmal zo fI.
und war hingerissen von neiner Behandlung. Er kommt im
Mai wieder extra nach Wien, um sich seine Nase behandeln zu
lassen. - Mit der letzten Nummer bist Du hoffentlich zu-

frieden?

-

Das Wetter ist so absdreulich wie möglich, kalt, sttirmisch, der
reine November. >Geholt< wurde ich bisher nirgends hin. Onkel und Tante Mandl, die heute bei mir übernachtet haben,
erzáhlten uns, da8 Ihr Eudr mit Ausnahme der Hotelcalamitáten recht wohl fiihlt; die Briefe folgen sidr jetzt von Euih
mit anerkennenswerther Raschheit; aní angs ist wohl einer
oder zwei verloren 8e8an8en. -

Im heutigen Blaue Donau Heft ist die Episode erschienen zwischen den Bláttern prangt ein Bild des Dtsch Volkstheaters,
- offenbar ein Omen. Bei der Generalprobe des Volkstheaters
war ich dabei; das Anzengruber'sche Sttick ist nichts werth;
einige gltickliche Striche und Züge; aber die Handlung kindisch und einzelne Effekte melodramatisch niedrig. Besonders
der Schlu8 ist unglaublich. Rosette Hellmesberger wird in den
Zeitungen recht sehr gelobt; ist aber ein recht máBiges Talent.
- Tyrolt fand endlich wieder seinen Boden. Das Haus ist rei-

zend.

-

Mit Euerm náchsten sdrreiben erfahren wir wohl schon

den

definitiven Tag Eurer Ankunft?
Es grti8t u küsst Euch herzlich
Euer Euch innigstliebender Sohn

Arthur.
An Marie

Glümer

Montag. [z3. September 1889]

Oh tráfe ich's nur einmal, mein Kind,genau das zu sagen, was
ich sagen will - Wenn es mir gelánge, dann mti8test du ja
endlich fühlen, was du mir bist! Dann wáre auch nimmer
möglich, was gestern geschehn. Wie! oder fándest du auch
dann noch das Herz, von einem Abschied zu sprechen? Du
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bráchtest es über die Lippen, wáhrend man vor

ür

steht wie

ein vetzweifelnder, wie ein wahnsinniger, das ruhige Wort:
Wir werden uns nimmer sehen als Liebende; es ist aus! - Aus!
Aus!.. LaB es doch auf dich wirken, dieses Wort - mich

durdrschauerts wie nahende Tol|heit, wenn ich den Gedanken
ausdenket - Und wahrhaftig! ich fragte dich: Wir sollen auseinander? - Und du sagtest: Ja, es ist das beste! - Du, du, du,
die mir am Halse lagst und mir unter tausend Küssen
n könne! Du, der ich
schwurst, da8 dich nichts von mir trenn€
tausendmal gesagt, da8 sie mein einzigesGlückbedeute! . . Du,
die vor wenig Wochen ausrief : >}a, jetzt hat das Leben erst
einen Sinn, ich lebe für dich, ftir dich werde ich arbeiten! Für
dich will ich gro8 werderr!< - Du, die in einer alles vergessen-

den gro8en Liebe in meinen Armen lagst! Du wirfst das
schönste, beste edelste, was zwei Menschen erblühen kann,

hin - für - Nun, vielleicht ist es sehr viel, was du eintauschen
könntest - - Aber was rede ich! er ist ja vorbei! - Ich meine,
dieser schreckliche Abend mit den schrecklichen Ideen - Dieser
Abend, wo ich mandres begriffen habe, was mir völlig unbegreií lich war! Aber wie muB ich dir erschienen sein! . . Aber
ich konnte nicht anders! Es wáre ja sehr mánnlich gewesen zu
sagen: Du schwankst? So - dann gehe iü! - Aber ich konnte
nicht, ich wollte nicht gehen. Es war r ja nicht Ernst. Es war
die Nachwirkung árgerlicher Momente - die ewige Beeinflu8ung aller der andern. Nicht du hast gestern manches gesagt! Nein, es ist nicht möglic{r! - Niclrt wahr! nein Mizi? Du,
das sii8e treue Mádl könntest nicht mit der fertigen Idee aus
dem Hause treten: - So, nun 8enu8 cler Scherereien zu Hause;
sagen wir lieber ihm Adiel - Du waí st verwirrt, du hast andres gesagt, als du wolltest - Niclrt rvahr? - Mizi! - Und es ist
ja wieder gut! Als wir schieden, kii8test du mich ja mit so

-

innigen Lippen, und in deinen Augen lag etwas wie ein Glanz
von ewiger Liebe! - So blicken die Mádeln doch nicht, die
einen verlassen wollen! - Und doch, wie unsagbar quált mich
der Gedanke: ich habe jene letzten Worte von dir erzwun64
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- ! Du warst ja so entschlossen: Nicht einmal, - zehnmal
sagtest du mir Adieu! Wenn ich einmal ernstlich 8e8an8en
wáre - du wárst mir nicht nach; du wárest nach Hause - und
háttest dir stolz gesagt: - Es ist aus - ich habe mich entschieden - Aber ich lie8 es nicht zv. - Mein Mádl - mir ist's, als
wenn ich auf der stelle den verstand verlieren mii8te. Ich kanrr
es nicht glauben, idr wehre mich dagegen mit aller Macht meiner unendlichen Liebe - da8 der gestrige Abend ein erlebter
war! Sag mirs doch, da8 ich ihn nur getráumt habe! Sag mir,
da8 ich erst in den letzten zwei Minuten aufgewacht bin, wo
du wieder der sii8e Engel warst, dem ich zu FüBen sinken
möchte, dessen Worte mich selig machen, selig zum Vergehen!
- Ich kann's mir nicht denken, das weitere Leben, ohne Hoffnung auf deine Worte, deine Küsse, deine Liebe. Und du liebst
mich ja! Du háttest es mir ia schon viel früher sagen müssen,
da8 dus nicht thust! Und wenn du liebst, so kannst du nicht
glauben, da8 ese Liebe andern Elementen nachgeben mu8.
Du kannst auch nicht glauben, da8 eine Liebe wie die unsre,
dich erniedrigt. Oh meine Mí za, das wáre keine Liebe. Ich bin
wahnsinnig in meinen Wünschen vielleicht, aber ich denke,
wenn es wahr ist, da8 du mich liebst wie ich dich, dann mu8
dich doch dieses Bewu8tsein, da8 wir zwei, du und ich zusammengehören, für alles entschuldigen, was du böses erlebst - Wie erbármlidr bin ich mir gestern vorgekommen, als
du auf meine stundenlange Rede - dieselbe bliebst, die du
gekommen warst .. Mádel! dieses Wort: >es ist besser, wir
gehen heute voneinander<< - mach es mich vergessen, es bringt
mich zum Wahnsinrr! Es ist nicht möglich, da8 du das meintest - Und in diesem Augenblicke wird dir wohl schon wieder
zugesetztl. Und wieder beginnst du zu schwanken! Und wieder
denkst du - ja, die andern haben Recht; nicht aber er. Und
denkst: Lieber Frieden zu Hause, Bequemlichkeit zum Studiren - Herzensruhe - An das aber, was ich dir sagte, der dich
anbetet, hast du wieder vergessen. Vergessen, da8 du meine
Seligkeit bist, vergessen, da8 wir unsre }ugend trocknen Satgen

65

1-B89

zungen opfern, da8 wir unser Glück, das uns mit bunten Flügeln zum Fenster hereingeflattert kommt, wieder hinausjagen
wie eine Fledermaus, statt es mit seinen herrlichen Farben um
uns herumsausen zu lassen - Ja, du schlágst das Fenster zu,
schlie8t dich ein in dein Kámmerlein und drau8en fliegt der
Schmetterling davon, weit weg, nimmer zu fangen!

za

Spáter.
arbeiten hab ich versucht! zu lesen! zu studiren! zu schrei-

ben! - Köstlich! - Die Bücher und Schriften liegen vor mir
wie todte Massen, kein Hauch von Leben flammt auf zu meinen müden Augen.- Ich habe mich beschieden, und bin dagesessen in meinem Schreibtischsessel und habe zu denken
versucht - Denken! - Ich bin geláhmt; ich dusle so hin. Nur
eine Empfindung lastet übermáchtig auf mir - ein dumpfer
Schmerz ohne Gleichen - und eine gibt's, ein >sii8es Mádl(,
die kann ihn wegblasen, wegküssen, wegschauen!
Eben lese ich wieder deinen letzten Brief, den ich heut Mittag
erst bekam; er schlie8t: >bin Dein und möchte es ewig bleiben -< - Und was du ein paar Stunden nachdem du das
schriebst, sagen konntest! - Mádl, ich beschwöre dich: Werde
dir klar! Lass' mich nicht in dieser elenden Ungewi8heit leben,
die mich schlie8lich verrückt machen mu8! - Ich wei8 es ja

-

du mu8t viel, viel ausstehn. Schau, Kind, ich bin ja nicht
blind; ich wei8 es ja. Ich will um nichts bitten, frei sollst du
geben, was du gibst. - Aber vielleicht hast du in den letzten
Tagen eine Ahnung bekommen| uDAs du mir bist. Es gibt nun
einmal keine Worte dafür. - Du leidest viel, sehr viel, und
wie mir das alles weh thut, du wei8t es ja, mein sii8es Kind.
Aber was ich gelitten habe in diesen letzten Tagen und
Stunden durch Zweií el, Verzweiflung und Misverstandenwerden von Deiner Seite

-

das geht schon über das, was man

bei gesundem Verstande aushalten kann - Ich kann dieses
Leben so nicht ertragen. - Wie der seligste aller seligen kám
ich mir vor/ wenn du mir an den Hals stürztest und sagtest:
66
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>Ich liebe dich - und wenn sie mich zu Hause quálen - ich
liebe dich doch und wir wollen miteinander bleiben! Ich
glaube, da8 deine Liebe meinem Beruf und mir nicht schaden
wird! Ich glaube, da8 mich deine Liebe gliicklich machen

wird - ich lieb dich so innig, so ewig wie du mich - }a! selig!
zu selig. Oder, du sagst - >Ich liebe dich >zwar< - aber zu Hause haben
sie Recht, und wenn ich an dich denke ,so kann ich nicht studiren., und alle drei Wochen können wir einmal miteinander
tratschen - ,das schadt' nidrts. -< - Mein Kind, erinnerst du
dich an den Bettler im Verschwender (an jenem Abend hattest

du mich sehr gern!) der den Flottwell um sein halbes Ver-

mögen anbettelt, und weniger nicht nimmt?

-

Mein Schatz, ich sag ür nur eins mehr: Denk dir dabei, da8

ich deine Hand nehme, die Fingerspitzen küsse und dann deine
Augen - ich sag dir nur das eine: Ich liebe dich!
Und wenn du findest, da8 diese Liebe, die das herrlichste, innigste ist, was ich je empfunden, deinen Lebensweg stört, so
werü ich mich still von Deiner Stra8e, die du wandelst, wegstehlen, von einem Winkel aus aber, ohne da8 ich den Saum
deines Kleids berühre, werd ich dich weiterlieben, lautlos und
traurig, aber manchmal wird es dir durch die Erinnerung zittern. . . Warum sind wir von einander gegangen? -

Wahn!Wahnl-

Mein süBer, sii8er Schatz, ich küsse deine Lippen!

A

was thust du?
Abds gegen acht
Diese letzten Zeilen unter deinem Fenster -, Ich hab dich nicht
gesehn, um 6, !m7, und jetzt war ich da
Leb wohl, mein liebstes!
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An Marie Glümer

Mein Lieb! >Mache dir niclrts draus!<

5. to. 89

-

das ist sehr gut.

Möchte deine Augen sehn, wenn ich mir wirklich nichts draus
machte, da8 du noch nicht einmal wei8t, wann wir uns sehen
können - Ja, Kind, ich finde, da8 das rein zum Verzweií eln ist.
Gewi8, Schatz, Briefe, so süB und lieb wie deine und Sátze
>ich lebe ja nur für dich< haben ja unendlich viel tröstendes
- aber können sie das Beisammensein er§etzen - ? womit ich
nicht dir, sondern nur den elenden Umstánden Vorwürfe mache - natürlich. MuBt aber so gut sein, mir einige Fragen ge-

nau zu beantworten. Erstens einmal >du ahnst ein Gewitter -( sag doch warum? Was ist vorgefallen? Was hat man

gesagt? Sind Bemerkungen gemacht worden? Bitte genaue Beantwortung. - Zweí tens mit wem warst du gesterr. im Theater?- Drittens mit wem gehst du heute? - Was machst du
denn nach 5 Uhr?- Was machst du denn die Vormittage?Háltst du es für unmöglich, da8 wir uns, wenn's Nachmittag
u Abend gar so selten geht, irgend einmal Vormittag treffen?
- Ich bitte eines wohl zu bemerken: ich will um alles in der

Welt dich zu keiner Unvorsichtigkeit verleiten! um alles in
der Welt nicht; aber wenn ich mir die Möglichkeit vorstelle,
da8 es einen Modus gábe, uns zu sehen, ohne da8 du davon

Gebratrch machst, so möcht ich dich und mich umbringen. Ich
hoffe, wir werden doch endlich Glück haben, d.h. zu Haus bei
dir wird man sich beruhigen usw. - Du ahnst nemlich - sei
nicht böse, aber es ist doch so - ahnst noch immer nicht, ein
wie verlorener Mensch ich ohne dich bin, besonders jetzt, wo
noch die fürchterlichen Zweifeltage der letzten Zeit kaum vergangen sind. Ich meine nemlich die Tage, wo du selber zweií eltest, d.h. nahe daran waí st, mir Lebewohl zu sagen. Daher

kommt meine unsagbar peinigende Unruhe, wenn ich dich
nicht bei mir habe; noch immer, scheint es mir, könnten andre
Einflüsse bedeutender sein, als der Gedanke an mich, den Entfernten. - Ich wache jeden Morgen mit der Idee auf - heute
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kommt der Brief : >Erinnere dich, was iclr damals gesagt habe
.. du siehst ein - ( u.s.w. Kurzum, iclr führe eigentlidr ein
jammervolles Leben. Und dann, vergi8 auch nicht, jedesmal
aufs neue, wenn wir uns >da< odendort< begegnen - jene
bekannten Bemerkungen von Deiner Seite, die mich rasend
machen. kurz - aus allem mu8 ich immer das schreckliche
sehn: da8 deine Liebe nicht máchtiger ist als alles, alles andre.
Noch hat sie es nicht vermocht, sich von Erinnerungen/ von
Vorurtheilen, kurzum, von der Welt, die etwas andres ist als
sie, freizumadren, noch hat sie ihre >>Aber<<, ist noch immer
das nicht, was mich seliger machen könnte, als alles ! Schau,
du selbst wei8t das und fühlst es. Aber ebenso wei8 ich und
ftihle es, da8 deine Liebe so werden wird, denn es ist unmöglich, da8 nicht endlich alles versinkt, Menschen und Sachen,
die ganze dumme Welt vor einer Liebe, wie die meine zu dir.
Dann aber, mein Kind, wenn die Gewi8heit, von dir geliebt zu
werden, so wie ich's meine, geliebt so wie du von mir, wenn
diese Gewi8heit mir ins Herz dringt wie eine Fluth von SüBigkeit und Glück, dann wird deine Mahnung >Sei brav und
arbeite< einen Sinn kriegen und befolgt werden. Da werd ich
wirklich ein neuer, ein andrer, ein bessrer werden, denn nur
das Glück kann gut machen. Vorderhand ftihl ich mich nicht
gesammelt 8enu8, um mich mit Wissenschaft und Kunst zu
zerstreuen, noch nicht heiter 8enu8, um ernst za seí n. Zu
nichts hab ich die rechte Lust - ich lese dies und das, schreibe
dieses und jenes, ohne mich zu etwas ganz za haben. Kommt
nun gar eine Stunde in den Tag hineingeschneit, wie die gestrige war, in der ich dich erwartete, so bin ich gánzlich aus
dem Gleichgewichte. Ich bin mir selbst ganz aus der Hand
gegeben; du hast mich völlig in der deinen.
Noch eins, Engel. Die beste Vorsicht vergi8 nicht: mir nách-

stens alle Briefe bringen. Das ist doch eine ewige Gefahr.

Nicht? Nun Schatz, schlie8 ich den Brief - und bleibe wieder allein.
>Aus meinen gro8en Schmerzen mach ich die dummen Briefe<
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-

Abend bin ich im Wiedentheater, wie dir bekannt; den
morgigen hab ich mir, wie dir gleichfalls bekannt, verehrter
Planet, - anders vorgestellt. Noch einmal zat Aí í .Cl.- und
dich von weitem sehen, nicht einmal mit den Augen sich genug sagen können - und um diesen Preis vielleicht gar neuen
Verdacht erwecken - das kaum.- Vielleicht ist in diesem Mornent in deinem herzigen Köpferl schon ein Plan für ein Wiedersehn fertig.

Nun hab ich dich 8enu8 gequált - la8 dich mich deine duftenden Haare küssen und bleib mein treues geliebtes Mádel!
Ich

bin

Dein.

An Marie Glümer

í l.] rc.8g

[Brieffragment]

Mein geliebtes Mádel

- nun hab ich deinen letzten Brief gelesen - und nun neigt sich der 4. Ta1, an dem ich dich nicht
gesehn. Wie lang noch? - Morgen mu8 ich dich sehen, ich
halt's nimmer aus. Du wirst nicht mehr husten und zu mir
kommen - Du wei8t, da8 mir verschiedene, auf die náchste
Zeitbez gliche Fragen auí den Lippen liegen, die ich mit abergláubischer Furcht auszusprechen mich scheue. Es ángstigt
mich, da8 du kein Wort darüber verlierst. Ich bebe, wenn ich
weiter denke; ich kanns nicht glauben. Was ists mit dem aerztlichen Besuch - deine sister war ja heut bei dir? - Wie sonderbar mir deine Fragen, ob ich dich noch >grad so<< liebe, vorkommen, kann ich ür kaum sagen. Wenn ich da in meinem
Zimmer einsam siae - keinen Gedanken im Kopf als dich und
immer nur dich - keine andre Empfindung als eine verzweifelte, rasende Sehnsucht nach dir - keine andre Idee als wie
halt' ich sie bei mir! - Da schauere ich í örmlich zusammen/
wenn ich lese, daB du zweifeln kannst. Ia - ich! Meine Qualen, mein Schatz, kennst du, hast ja selber 8enu8 daran zu
leiden. Und was ich wieder jetzt auszustehen habe, diese letz7o
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ten Tage, das ist grauenhaft. Ich mu8 es wieder von deinem
Munde hören: da8 du keinen je geliebt hast als mich. - -letet
höre ich nur diese verdammten stimmen aus meinem Innern
heraus, die mich höhnen, wenn ich rückhaltslos glauben, die
mich niederschreien/ wenn ich jubeln will.- Ich thue nichts,
gar nichts, versuche zu lesen, ja auch zu schreiben - vergeblich; ich bin vernichtet.- Wie du in jenes andre Zimmer
kommst, hast du mir nidrt geschrieben; es regt mich furchtbar
auf, dich da drin zu wissen. Sieh das nicht als kleinlidr an; ich
bin's nicht, du wei8ts ja gatu gut. Du verstehst auch alle diese
Empfindungen, da wir ja eins sind. - - Woher wei8t du, da8
du mich mehr, anders liebst? - Mizi, ich bin heut au8er mir,
auch mein Kopf plagt mich sehr, und alles - du mu8t mir nicht
böse sein = Immerfort denk ich an dich, mein süBes, angebetetes Mádel- wieso darf auch irgendwer andrer an dich denken,
wie ist das nur möglich! Mir flirrt es vor den Augen, Mizi, du

hast getráumt, du warst nicht bei Bewu8tsein - sag mir das sag mir, da8 es eine andre war, da8 du, du, immer meine Mizi
warst. Bist du mein, so wie noch nie ein Wesen dem andern
gehört hat - - Ich í iihle, da8 ich heute meinen fixen Ideen
nicht entrinnen kann, sie peinigen mich zu Tode. Mizi, du
mu8t morgen kommen; schreibe mir, wann. Ich werde um 8
vorbei kommen; aber wirf mir nicht den BrieÍ herunter. Wir
werden das so machen: Ich schicke officiell einen Dienstmann
mit einem Buch und ein paar Zeilen hinauf ; dem gibst du eine
Antwort mit, wenn du so gütig sein willst, die u. a. enthált/
wann ich üch morgen sehen kann. Der Dienstmann wird ein
paar Minuten vor 8 kommen. Ich glaube, da8 dir dieser Modus
bequemer sein wird, als in dieses andre Zimmer zu verschwinden, dort Licht zu machen, Fenster aufzurei8en u.s.w.

Also um 8 hast du das Buch, und ein paar Minuten
drauf, kann ich, der in der Náhe waí tet/ Antwort haben.

-

}edenfalls komme ich dann um halb neun wieder bei deinem
Fenster vorüber, und wenn ich dein geliebtes Köpferl beim
geschlossenen Fenster erspáhen kann, so werde ich selig sein.
7a
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Also nochmals: Dienstmann kommt kn"pp vor 8. Du gibst
ihm (eventuell schon vorher geschriebnen Brief) mit. In diesem Brief steht, wann ich dich morgen sehe. Dann aber

auch, da8 du ganz, ganz die alte, meine geliebte, treue/ anMizi bist. - Um 1/z9 geh ich dann vorbei - und werde
schon wissen, da8 du mein, flir immer meirr bist! Ist's dir
recht so - ? Mizi, nicht mich für kindisch halten, ich kann
dich in jenem Zimmer nicht herumirren sehn, es macht mich
gebetete

krank
[Schlu8 fehlt]

An Marie Glümer
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89?

Meine Miza! Ich habe wieder einmal das Bedürfnis mit brutaler Aufrichtigkeit zu dir zu sprechen. Was ich dir hier sage das mu8 ich ür jetzt sagen - es überkommt mich mit unwiderstehlicher Gewalt. Vergi8 es, kaum da8 du's gelesen, zerrei8e
den Brief sofort, sprechen wir nie darüber. Also - ich gehe zu
Grunde an meiner Eifersuclrt auf - vergangenes. Es macht
mich nun einmal verrückt, ich kann mir nicht helfen. Immer,
immer der Gedanke! Immer der Gedanke, da8 du zurückdenkst, das ist's was mich quált, wenn ich allein bin, was mich
befangen macht, Ivenn ich mit dir bin. Mir ist es geradezu - es ist fürchterlich, - als wenn ich in deinen Augen ein
andres Bild erglánzen sáhe. Manchmal allerdings, ich gestehe
auch dies offen, ists mir besser - ich habe dann die Empfindung, als wenn wirklich nur du und ich auf der Welt wáren,
als wenn es keine Vergangenheit gábe. Diese seligen Momente des Vergessens, die ich zuweilen an deinen Lippen
verlebe, ráchen sich aber fürchterlich/ wenn ich dich einen Tag
lang oder gar ein paar Tage nicht sehe. Wenn ich dann auch
mit einem berühmten Autor ausrufe: >Hinweg, du Gespenst,
stör nicht mein Glück< - ich bin ihm preisgegeben und es
wülrlt in meinem Herzen - und bei alle clem wei8 ich eins so
sicher, wie da8 es eine Miza und ein Glück gibt, - ich werd's
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schlie8lich überwinden - Ia, mein Schatz; ich werde weder
mich noch dich quálen - ich werde, aber ich werde eben. Mit
jenem schábigen Egoismus, der nicht erlaubt, da8 man sich
allein quált, drángt es mich manchmal, dich zur Mitwisserin
meiner Leiden zu machen - Dabei ftihle ich, wie unglaublich
ordinár das ist. Wie wirst du dich über diesen Brief árgern!
- und warum zerrei8 ich ihn nicht? warum schicke ich ihn
doch an dich ab? - warum versuche ich nicht lieber, ür, die ich
so unságlich lieb habe, jeden trüben Gedanken wegzuscheuchen, statt dir deine jungen Stunden zu vergállen - warum?
warum? Warum vennag ichs nicht meine Schmerzen im Stillen zu tra8en und vor dich stets láchelnd hinzutreten, und dir
nur Briefe zu schreiben/ aus denen einzig die Freude hervorblí tzt, da8 ich dich gefunden! - Warum mu8 ich dir mit wüsten Klagen kommen statt mit süBen Liebesliedern? Wie erbármlich ist das ! Ich wei8, diesen Brief, kaum da8 er weg ist,
werd ich hundertmal bereuen - aber ich werde ihn wegschikken. - Und du - wirst du mir böse sein? Nattirlich - und mit
Recht. Ich habe also zugleiclr das Gefühl, da8 ich dir zu FüBen
sinken und die Fingerspitzen küssen möchte. Und ich thu es
auch, Kind, - und wie ich mir nun vorstelle, da8 ich so vor dir
liege, und meinen Kopí in deinen Scho8 bette und ich spüre in
meinen Haaren den Duft und Athem deines Munds - da ist
mir auch schon besser - Ja, Kind, ich bin ein Narr! verzeih mir,
wenn ich dich je gequált habe - ich werd es nie wieder oder
lröchstens zwanzig Mal wiederthun. Ich bete dich an! - und
wenn es mir nicht so erginge, wie ich dir eben geschildert, so
hátt ich dich wahrscheinlich nicht so rasend gern. Das ganze
also nur ein Liebesgestándnis, ein Liebeslied in Moll und mit
einigen Dissonanzen Also morgen, mein Sclratz, mein Engel, Abend. Versprich mir
nicht mehr böse zu sein. - MuB ich ihn denn wegschicken,
diesen elenden Brief - }a - ich mu8. - Und jetzt les' ich wieder deine Verse. . . ,I",*"hrlich denk'
ich, du hast Gott vergessen, Gott und die Andacht, die in
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Lieb' sich einen - mit Weh und Wonne, ungestilltem Sehnen,
mit Freud und Schmerzensthránen, die wir weinen<< In Wirklichkeit, mein Mádel, bist du einfach ein Engel und ich
ein Tropf, der den Himmel nichtversteht!
[Unterschrift unles erlich]

An Marie Glümer

t4. t1.89

IBrieí fragment]
Meine liebe Miza!
Ich komme von dir nach Hause, sehe mich wieder dir sofort
schreiben. Ich konnte mich nicht niederlegen, ohne alle üe
entsetzlichen Gedanken, die mich bedrücken, dir gegenüber
aus8esprochen zu haben - Du hast mich haufig 8enu8 8ekránkt, geschmerzt, - aber verletzt wie heute noch nie. Mein

Kind, du scheinst sonderbarer Weise immer zu vergessen,
wenn du mit mir sprichst, da8 du einen Menschen vor dir
hast, der dich vergöttert. Nicht einen Buben, der in dich ver-

liebt ist, nicht einen Lebemann, dem du zur Unterhaltung gut
8enu8 bist, sondern einen Mann, der vernünftig genug ist,
das Leben zu verstehen und dich liebt; liebt, wie man eben
nur einmal im Leben liebt. Eine Liebe dieser Art ist etlvas
empfindlich, vielleicht sogar sehr empfindlich; man ist ihr aber
auch Rücksichten schuldig. Was dich bedrángt und quált, seh'
ich sehr gut ein, und jede deiner Qualen fühl ich doppelt und
zehnfach mit. Auch deine Launen begreife ich, ja ich begreife
sogar, da8 du die Nothwendigkeit empí indest, sie mich entgelten zu lassen. Allerdings denk'ich auch manchmal, da8 du
ein Wort finden könntest, das ich dir manchmal sogar auf die
Lippen lege, um manches bittre wieder gut zu machen - denn
du, Miza, kannst mit einem süBen Wort tausend Kránkungen
verwischen - und da frage ich mich manchmal: Warum spricht
sie dieses Wort nicht aus? - Und wenn ich mich das fragen
mu8, so steigEt wieder alle die vergiftenden Zweifel in mir
auf, dig du mit so vollendeter Kunst rege zu erhalten veí 74
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stehst. Warum, Miza, wenn, du mich liebst, lii8t du mich auch
leiden, wenn du mich mit einer Silbe glücklich machen könntest? Warum quálst du mich, beleidigst meine Liebe, beleidigst
dich selbst darin, wenn ich dir überhaupt irgend etwas bedeute, was über dem andern steht. Kind, bei allen mi8lichen
Dingen, die sich in Euerm Hause abspielen, hast du doch das
Recht nicht, mich in der gewissen Weise abzufertigen, wie es
dir bereits mehrere Male beliebt hat - als den gewissen
>Glti&lichen<<, der zu egoistisdr ist um das mitzufiihlen, was
dich bedrüd<t. Das vertrage ich nicht. Wenn du mich wirklich
liebtest, würdest dtr dem Geliebten, dem Freunde aufrichtig
entgegenkommen, würdest lclagen, aber dabei doch nie vergessen/ da8 etwas da ist, was uns beide über alles Ungemach
hebt, unsre Liebe, die etwas heiliges ist.
[Schlu8 fehltJ

An Marie

Glümer

[zz. November 1889]

.,.

- ich bin verzweifelt - war um zwölf in
der Gasse, habe dich vergebens erwartet/ bin vor deinem Fen-

Mein geliebter Schatz

ster gewesen, ohne dich zu erblicken. Habe gehofft, da8 du

mir irgendwie Nachmittag eine Nachricht zukommen lii8t

-

nun sitz' ich da in meinem Zimmer, es ist vier Uhr vorbei,

u ich wei8 nichts, nichts von dir. Du ahnst nicht, wie schmerz-

- Ich schreibe nun/ will Abds vor dein Fenster
gehn, vielleicht findet sich ein Modus, dir den Brief zukommen zu lassen - Von mir hast du offenbaí nur den ins Haus,
denn háttest du dir den andern holen können, so háttest du
mir.atidr,zugleich irgendwie Nachricht schicken können - Also
du bist noch krank, liegst wohl. Warum aber hast du nicht
wenigstens, wie gestern, deinen Bruder um ein Rec. geschickt?
Ich bitte dich, Mizi, warum lii8t du mich so leiden, ich halt's ja
nicht aus.- Nodr vier Stunden bis acht - und da vielleicht
auch nichts ! Alles ist wieder verzerrt - ich wei8 niclrts melu,
glaube nichts mehr, bin fassungslos. - Was soll ic{r thun, bis
lich das ist!
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ich wieder vorr dir höre, dich sehe - Du bist mir alles, alles
- nun ist mir wieder, als wenn du didr mir entwinden wolltest. - Du bist doch dieselbe - Meine, meine Mizi? - Die Mi-

nuten schleichen, es ist fürchterlich 5 Uhr - nun war ich vor deinem Haus - komme noch rathloser zurück.- Und es ist doch klar, da8 du dieselbe bist, gut
und du liebst mich doch - warum denn heute nicht mehr? Aber í ülen will ichs - oder leserr - Es kommt mir, í ern von

dir, unmöglich, ein Traum vor, da8 du mich liebst wie
dich!-

ich

Für alle Fálle, wenn du diesen Brief erháltst - bitt ich dich instándig, mir morgen im Lauf des Vormittags eine Nachricht

zukommen zu lassen. Oder kann ich dich um 12 sehen? - Oder
Nachmittag? - Bist du schon so wohl, da8 du morgen wieder
heraus kannst? - Ich geh zu Grund ohne dich! - Bedenk'

es

-!

- Ich habe schlie8lich, wie du bemerkt hast,
einen Dienstmann zu dir geschickt - der mir endlich Nachricht
bringt. Tausend Dank - jetzt bin ich wieder ein Mensch! Aber du nodr immer nicht besser? - Was soll das sein? - Du
wirst heute - im tiet'sten Ernst g,esprochen - keinen Brief herunterwerí en; darfst nicht zum offnen Fenster. Ich habe gestern
í tir didr gezittert - Habe dir gestern z Briefe geschrieben,
einen an deine wirkliche Adresse, einen po§t rest. Hast du den
englischen nicht bekommen? - Morgen frtih muB ich Nachricht haben; schicke eventuell deinen Bruder, so da8 ich zwischen í 7. 1t t 2 im Kastl deinen Brief í inde - ich führe sonst
kein menschenwürdiges Leben. Eventuell steht darin schon,
lvann wir uns wiedersehen können? Jedenfalls, bitte, genaue
Vorschriften - ich bin glücklich zu thun, was du §agst. Also;
ich gehe jetzt, dieses zu dir beförclern - werde dann um 8
Halb sieben Uhr

(Glockenschlag) vor deinem Fenster vorbeigehen; ersuche
didr, keines aufzumachen - es ist heute eine na8kalte Luft
- miserabel! Gestern mit Mü und Noth - eigentlich zufállig
deinen Brief erwischt - zuerst nur das Flie8papier, dann am
76
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Ende der Neumanngasse deine süBen, süBen Zeilen. Da wir-

belte sie der Wind vor mir her.

-

Also morgen früh bitte ich, Brief ! Und wenn wir uns
sehen könnten! Nun sind es zwei volle Tage!

schon

- Wenn wir

uns

morgen, was ich ja rechtzeitig erfahre, nicht treffen können
- so hast da - Punkt 7 Uhr Abend Brief im Kastl. - Kannst
du mich unmöglich holen lassen?

-

Lies alles genau, damit du nichts übersiehst. Noch einmal:
Kein Fenster öffnen, du verkühlst dich. Danke dir meinem
guten Engel, hundert Mal, Millionen Mal ftir deine Liebe -

bitte dich aber, did. zu schonen. Die plötzliche kalte Luft wáre
Gift í ür dich. Du wirst mich sehen, ich *erde wissen, da8 dtr
mein bist für ewige Zeiten!
Ich mu8 nun schlieBen, damit der Brief um 7 bei dir. Wenn

du gut (wenn!) einen langen Brief morgen! Alles, was du
denkst, über das allernöchste wovon ich kaum zu sdrreiben
wage - so klopft mir das Herz dabei - alles, was du immerfort
machst, ob du 9anz, 1anz, mit jeder Faser mein bist, wie ich
dein - Ich küss' dich unendlich Mal, mein einziges, geliebtes

sti8es

Mádl-

Bleib mein, alles wird gut. Es gibt etwas heiliges, und alles,
alles wird gut - wenn man nur wahr ist.
Der Deine für immer.

An Marie Glümer

3.

tz.89

Mizi!
was war das für ein Fiaker? und wer die Dame neben dir?

Liebste

Vor welcher du einem Dienstmann den Zettel für mich geben
konntest? offenbar eine eingeweihte? von der ich niclrts wei8!
- Und wohin bist du gefahren? -

Habe die Gtite mich aufzukltiren, ja? - Vielleiiht, werrn ich
dich vor der Vorstellung nicht sprechen kann, nimmst du dir
einmal fünf Minuten Zeit, um mir einen Brief statt des Zet-

tels zu schreiben

-

Schatz, ja?
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Meine neue Adresse

-

3. Stock, Th. 7., das Haus kennst du

Vergi8 auch nidrt an die Karte!

-

Sol.1

-

ich auch die immer

noó hiehersetzen? Wahr sein - ?
Ich bin wüthend, da8 ich dich heute nicht sehen kann, liebe
dich rasend, rasend, rasend. Ich bitt' didr, mein Kind, la8 also
was von dir hÖren - und mache, da8 ich dir ganz vertrauen
kann - Denk, was wir uns sind ! Denke dran !
Adieu, Schatz, ich küsse dich viele Male.

gleiche Mahnung

Ich möchte did. vor jenem Abend so gerne wenigstens einmal
auf die Lippen küssen.
Ende 89.

An Ieanette Heeger
Liebe }eanette!

Ich ziehe es vor, dir zu schreiben;

-

dir das noch einmal zu

in der letzten Zeit so oft gesagt, wáre mir
zu schmerzlidr! Aus diesen Worten sdron ersiehst [du], um
sagen, was ich dir

was e9 siclr handelt - mein liebes Kind; ich mu8 jetzt endlich
entschieden sein - obzwar ich dir sage: Auf Wiedersehen.
í ilrEinen Theil der lJmstánde, die mich zu diesern Schritt v€
lassen, kennst du; andre, die auch mitspielen, haben weniger
Interesse für dich! Erinnere dich, da8 du mir versprachst, ver_
nünftig zu sein, erinnere dich weiter, da8 du stets den besten
Freund an mir haben wirst, und sieh, ich bitte dich, sieh ein,
da8 es unabánderliche Dinge gibt. Versudre nicht, mich in meinem Entschlu8 wankend zu machen; idr bitte dich recht sehr,
denke an alles genau/ was ich dir gesagt, und la8 dir sagen/
da8 ich mit dir sehr glücklich war.
Ich grüBe dich herzlich und bin

A
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An Marie

Glümer

nach Würnitz jol7 9o

Mein sii8er Engel, ich schreib dir, mu8 dir schreiben, obwohl

idr zuversidrtlich hoffe, noch vor oder zugleich mit

diesem

Briefe bei ür anlangen zu können.- Was soll ich denn thun
als dir schreiben. Ich bin immer bei dir - lebe von der Minute,
in der ich dich verlasse zu der, in der ich dich wiedersehe, mit
Mühe hinüber - Es ist mir völlig unfa8bar, wie das im Herbst
werden soll, bin starr über deine Ruhe. Sobald ich einen
Schritt weg bin von dir, verláBt nrich das bissel Festigkeit, das
iih zu heucheln vermag/ und ich stehe rathlos, entsetzt da.
Und du meinst, idr werde >arbeiten< können - Oh nein. Immer immer werd' ich an dich denken müssen - müssen! und
du, du wirst es ja nicht einmal können. Noch immer hab ich
einen Schimmer von Hoffnung, da8 du bei mir bleibst. Ich
kann mir einfadr nidrt vorstellen, da8 es anders sein kann Miz| ich werde langsam zu Grund gehen, wáhrend du dich
vom Ehrgeiz und den ersten Triumphen zu einem neuen Leben
begeistern wirst - Noch tausenderlei ist mir eingefallen, ich
führe kein Leben mehr. Du nimmst es so leicht. und schon
Monate lang wei8t du's und bist heiter. Mí zi, ich kann nicht
loskommen davon, da8 es dich nicht gleich in meine Arme getrieben, zu einem aufrichtigen Gestándnis.

. . Mí zi, wei8t du, wie lieb ich dich hab? - Mich schaudert, ich
gehöre so ganz dein - was soll denn werden? - Mizl, ich
komm', ich komm'. - Wenn irgend ein Malheur mich Donnerstag abhalt - es wird ja nicht der Fall sein - so bin ich
Freitag bei dir - Aber nein - ich bin ja schon bei dir, wenn der
Brief kommt oder ein paar Minuten drauí - Mí zi, mein süBes
Mádl, du bist mein Leben, meine Welt . . .

Tausend Küsse, wenn ich nur schon wieder bei dir

*n.'-

orr,
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[Anfang August r89o]

An die Eltern

Theure Eltemt
Heute früh bekam ich die 1. Zei\en der Mama, u freue mich,
da8 ihr wohl u heiter angelangt seid.
Vor allem einige Fragen, die ich Dich, lieber Papa, zu beantworten bitte: Sollen r. Kaposi z. Neudörfer 5o 3. Nothnagel

-

4. Semmola 5o Separatabdrucke bekommen?
Soll ein kurzer Sitzungsbericht, den ich z. E. der Dtsch. medi-

zí nal Zeí ung entnehme, nicht besser unter Zeitungsschau, als
unter Sitzungsberichte kommen, insbesondere, wenn die Dis-

cussion nicht zu berücksichtigen, resp. zu streichen ist? Es ist jetzt|z4 - bisher war nur Frau Braun da (bei der ich
auch gestern im Hotel National war) - und zwei Herren, die
>)zusaí runen gehörten<. Doch flohen die beiden sofort bei meinem Anblick; der eine, welcher so taub war, da8 ihn sein Begleiter schreiend über meine Persönlichkeit aufkláren mu8te,
fand es sogar noch nothwendig, ein höchst beleidigendes
>Ojeh< auszusto8en, bevor er verschwand. - Einnahmen bisher : o. wenn das so weiter geht, so komm'ich nicht auf die
Kosten Eurer Reise. - Schlu8 der Ordination. Noch zwei kamen. - Totaleinnahmen
3 fl, von denen jedoch einer bereits ungiltig sein dürfte. Ich küsse Euch

vielmals

urrd bin Euer dankbarer sohn Arthur
Vorr |ulius lag eine Kritik über Bock frei herum; ich erinnere
mich nicht, war sie schon im Blatt? - Ich fand das Manuscript.
Viele herzliche GrüBe an lulius

Artlr

An die Eltern

Montag. [r7. August r89o]

Liebste Eltern!Ich adressire diesen Brief für alle Fálle noch nach Interlaken -.
Die Rede von Papa bisher nicht gekommen - es sei denn, da8
8o
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sie heute Vorm. in die Druckerei gelangt ist - iclr mu8te schon
um 10 zur Lola Beeth nadr St Veith u gehe heute erst nach der
Ordination (die heute wieder einmal recht schábig ist) in die
Druckerei. Die Einnahmen im ganzen nicht gut. Erste Woche 5;o, zweite
70 í I - die Ausgaben sind entschieden besser. - Sánger und
Sángerinen wie Sand am MeeretVon Patienten au8er dem Hause hatte ich bis jetzt au8er Lola
Beeth: Rosenberg (Vater) und Spitzer (Maison) sowie Maier
(in Sievring), wo ich Samstag mit dem Hausarzt ein Consilium
hatte.

-

u Anker zusammen T4 f7 85 Xr gezahlt,
Hajek hat die Summe vorgestreckt. In Wien wimmelt es jetzt von Sángern, die zum gröBten Theil
sehr begeistert und schmierig sind, unglaubliche Hüte auí haben und sich einbilden, sehr gro8artige Leute zu sein. Seit
alle diese Kleinstádter da sind, wird Wien eine Gro8stadt.
- Bitte, ein Nachtleben! - Sie sind nemlich alle so betrunken,
da8 sie nicht nach Haus finden; daher das Stra8engewimmel
bis spát in die Nacht. Nun können wir's auch wieder hundert
Mal des Tages lesen, da8 Wien eine deutsche Stadt ist (Tosender Beifall) - und die Phrasen vom Hort und von der Einigkeit
und von der Verbrüderung u.s.w. - Und Ihr befindet Euch alle recht wohl? Wann kehrt Ihr wieder? Bei aller Freude, Euch bald wiederzusehen, kann ich Euch
nur rathen: Beeilt Euch nicht - es geht alles seinen ruhigen
Ich habe Frank

Gang. Dabei ist eine wahnsinnige Hitze und wenn Ihr vor
letztem August kommt, begeht Ihr eine geradezu straí bare

Handlung. Herzliche GrüBe u Küsse Euch u }trlius

von
Euerm dankbaren

Arthur

8r
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An Marie Glümer

Mitte September

ú 9o

Mein Schatz! Mein Papa verreist; mu8 í ür ihn zu Hause ordiniren - komme jedenfalls zwischen 4 und Vz5 schon wieder
zurück, bitte dich also, midt zu erusarten. Mizí , ich bin verzweifelt, trostlos/ gar nicht ruhig. Du wirst es mir verzeihn.
LaB mich aufrichtig mit dir sein. Ich wei8, bin davon über-

zeugt wie von meinem Leben, da8 du ehrlich und treu bist und
mit den besten Vorsátzen von mir gehst. Aber stark bist du
nicht, und das ist í ürchterlich traurig. Von der Tiefe deiner
Liebe bin ich überzeugt, von ihrer Ewigkeit nicht. Es ist immer
dasselbe, was mich anstarrt: sie hat sich schon geirrt - Sie hat
schon geweint - lrat einem andern mit den selben sti8en Augen gesagt . . . >Wir zwei< - hat schon gemeint, sie liebt fÜr
die Ewigkeit.- Da kannst du mir nun erwidern/ was du willst
und im besten Glauben - es ist nicht zu ándern - und da8
diese fixe Idee mich zwar nicht verrüd<t machen wird (ich
werde leider nicht verrückt!) aber mit der Zeí t geistig vollkommen zu Grunde richten, das ist mir, je mehr ich in dir das
einzige Zielr, das 1anze Schicksal meines Lebens erblicke, immer klarer geworden. Es sind Gedanken, die iclr nicht verscheuchen kann, weil es unwidersprechliche Wahrheiten sind.
Nun hat ja deine Gegenwart eine wundersame Kraft, und mir
ist zuweilen bei dir so leicht, so glücklich ! Aber ich bin vernichtet, kaum da8 du weg bist, und sehe dich dann, wenn wir

nicht mehr beisammen sind, im Geist fröhlich sein,

diclr

[r Wort unleserlich], lachen, die unerhörte Grausamkeit unsrer - nein, eigentiich meiner Lage nicht fassend. Und wohin
gehst du! - Es ist nicht atrszudenken, und jede Sekunde wáhrend du dort bist, wird für mich höllisch sein. Wer wei8, was
dir nodr beschieden, mein Kind? Du kannst es ja gar nicht
wissen. Wenn auch das infame ausbleibt, weil du eine im
Grund sehr edle Natur bist, - wird nicht vielleicht das traurige,
aber natürliche kommen - Erwidre nichts, denn ich müBte dir
wieder sagen: Du hast dich schon geirrt. - Gleichungen, in die
8z
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sich ein Fehler eingeschlichen, kann man wieder von vorn anfangen - ein Leben nicht. Es sind nicht die Vorurtheile, wie ich
dir schon hundertmal gesagt, derentwegen ich dich so unmenschlich quále; nein, es ist mein unaufhörlicher unertráglicher Schmerz, der in mir immer weiter fri8t, statt zu heilen Du kenrrst ja meinen táglich neu gefa8ten Vorsatz, diese
Dinge nicht zu berüren - aber sie ersticken mich . . . ich í ühre
ein Leben, glaub' es mir, árger als du's je ahnen kannst. Insbesondre auch, weil ich zuweilen füle, wie du mich misverstehst. Auch andre Gründe noch. so hab ich manchmal den
Eindruck, den nicht zu verwischenden, zudringlich/ zum krank
werden, da8 aus irgend einem Winkel des Auges ein andres
Mádel herausschaut, die nicht mir gehört, die sich nach irgend
was anderm sehnt, die in ein andres Leben möchte, die leichtsinnig, lügenhaft, unverbesserlich ist - und dieses Mádel hör
ich auch manchmal lachen, manchmal ist es in irgend einer
Bewegung da, von der meine Mizi gar nichts wei8 - Und

wer beweist mir, da8 nicht auch dieses Mádel

-

in dir

steckt

da8 es Sachen gibt, aus denen es sogar ganz unwiderlegliclr
hervorgeht - erinnerst du dich wohl - Aber ich will es nicht,
ich will es nun einmal nic]rt. und dieses verdammte sttick
Typus, das in irgend einer Ecke deiner schönen lndioidualitöt
lauert - geht mit dir weg. Es ist da, Mizi, ich wei8 es, es verráth sich zuweilen, und ich schaue in jeden winkel deiner seele
mit gierigen Augen, denen nichts entgeht. - Und darum zittte
ich. Von áu8erlichen Sachen ganz abgesehen, üe du ja gar
nicht voraus berechnen kannst - Um Himmelswillen, von dir
belogen zu werden! Hintergangen! -Meine Gedanken gehn mir schon wiecler durch, mir schnürt es
die kehle zusammen - Ich schaudre - und denk doch dabei:
Alles, alles schon dagewesen! - Und doch, ich habe die bestimmte Empfindung, wáre es in dem Falle sclrauerlicher als in

jedem andern.

Das, Mizi, meine Existenz. Unter all dern ist nichts, was wegzuráumen wáre. Die Thatsachen, da8 du schon unbewu8t ge83
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irrt und bewu8t gelogen hast, kannst du nicht wegráumen,

und da8, wer einmal oder zweimaI irrte, noch einmal und wer
hundertmal'log, noch einmal lügen kann, wirst du auch nicht
bestreiten - komm' mir nur nicht mit der Backfischweisheit:
Wenn du so von mir denkst, so kannst du midr nicht lieben.

Denn ich wiederhole dir

-

ich denke absolut gut von dir

-

halte dich für ein Wesen mit den besten Vorsátzen, wei$ auch,
da8 du den innigsten wunsch hast, mich wirklich glücklich zu
machen. Es ist auch wahrhaftig mein unglückseliges Naturell
eher sdruld, da8 es dir nicht vollkommen gelingt, wie alles
andre.- Ich will nicht kleinlich sein, id1 will dir grad
heraus sagen - Ich verliere den Verstand aus Angst dich zu
verlieren und aus der vielleicht wahnwitzigen ldee, da8 du
mich nie so lieben kannst wie ich dich. }etzt zeigt es sidr denn du kannst dich nidrt besser beherrschen als ich - sondern du bist ganz einfach ruhiger. - Weil du mir vertraust,

du!wie lange noch möcht'ich dir weiterschreiben, werde ja
A&,
doch nicht fertig, nie, nie! - Es ist ein Kreis, aus dem ich nicht
komme. - Und nun mu8 ich nach Haus, in das gewöhnliche
Leben, wo es mir so gut geht. Werde essen/ trinken, reden,
sa8st

ordiniren, die Leute anhören - und dabei flie8en die Minuten
- Mí zi, ich halt's nicht aus, meine fixen Ideen zerrütten mein
Hirn und mein Herz. Rette mich doch, ich bin nichts mehr,

will nichts mehr, - deine Liebe Warte, ich komme gleich!

so wie ich sie tráume!

-

[Ohne Unterschrift]

An Marí e Glümer

[September r89o]

Woher kommt die Idee, zum Theater zu gehen?
Wie hat sich der Widerwillen 8e8en G. entwickelt? Schon vor
der Bekanntschaft mit F? Hat G. dich besessen, als du F. schon
kanntest?

wieso hast du über den Haushalt F.s mit diesem reden
84
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nen, nachdem deine letzten Worte an ihn: Schuft! Schuft!
waren.

Wieso hat er dich noch einen Tag vor dem Abschied besessen,
wo du schon wu8test, er sei verlobt?
Warum hast du mir jenen Mitrwoch gesagt: Solang darfst du
niclrt mehr wegbleiben. Ich stiirb'!
Warum hast du 8esagt: Ich geh nicht weg, ich bleibe bei dir?
Warum? }etzt in Wien werden die Kámpfe angehn - nachdem
doch der Kampf schon entschieden war.

An OlgaWaissnix

[Salzburg,l Sept.9o

fa, verehrteste gnádige Frau, wie Sie schon aus dem Poststempel ersehen haben, in Salzburg bin ich, und in diesem Augenblicke siue ich in meinem Zimmer im Österreichischen Hof;
zu meinen Fii8en rauscht die Salzach, gegenüber ragt der
Möndrsberg in die Luft, und die Háuser der Altstadt drücken
sich affectirt an den Felsen. Denn Sie wissen ja, auch die Stádte
posiren. Oder ist das ennas krankhaftes in mir, da8 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 Mondnacht - oh der herrliche Wasserfall - nein, bei mir geht folgendes vor: - Natürlich, die
gewisse Mondnacht - nattirlich, der gewisse Wasserfall. - Ihnen sag ich das, weil ich so gut wei8, da8 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 wei8 schon, ich wei8 schon!Es ist positiv eine Art Krankheit, an der ich leide; generell gehört sie zu derselben an der Menpchen laboriren, die in jedem
Gesicht den Totenkopf sehen. - In öesem sonderbaren Zustand meines Innern liegt auch ein erheblicher Mangel meiner

Arbeitsfáhigkeit begründet.

-

Die Inspiration kommt und

rauscht über mich. Solang sie máchtig 8enu8 ist, überwallt sie
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alles, und diese miserable Zwangsvorstellung, mit der ich aus
allem das rypische herausfassen mu8, was ja natiirlich vernichtend ist, ist unterdrückt. Kaum aber wird sie etwas schwácher (die Inspiration nemlich), so bin ich auch schon fertig,
und so, zu einer Zeí t, wo andre erst in das richtige Schreiben
hinein kámen, bin ich geláhmt, fertig - vollkommen! - Obwohl nun gewi8 all dies zum Theile Anlage ist - eine Miweranlassung ist doch dieses zersplitterte Leben, zu dem ich gezwungen bin - Wem soll ich das klagen als lhnen? Andere
verstehn's doch nicht. Und bis Sie mir sagen: }a, ich verstehe
Sie, vergeht immer eine Zeit - ach ja, eine Zeit so lang, bis
eben ein Brief wieder beantwortet 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 Gepáck mitzuschleppen. Wenn Sie also
liebenswürdig sind und mir schreiben, bitte hieher, Öster-

reidrischer Hof. - Womögliü bald. Wer ist noch drau8en?
Dora? Gabs irgend was neues? Was thun Sie? Was wollen
Sie? - Ich erwarte mit Sehnsucht ein paar Zeilen von Ihnen
als Ihr

allezeit

An Marie Glümer

r.,TTi
6lrc 9o

- An meinem Schreibtisch, in dem
todten, einsamen Zimmer! Mizi, idr fass' es nicht, ich kann es
noch nicht fassen ! wir sind nicht beieinander - du bist heute
Vormittag in die Probe gegangen, spielst heute Abend, und
ich bin in den Stra8en herumgegangen, bin jetzt in meiner
Wohnung - Ich kann nichts ansehen, ich habe eine Empfindung der Oedigkeit u Leere, die mich halb wahnsinnig macht.
- Ich denke, wie du heute vor fünf Wochen frtü und Abend
bei mir waí st - ich denke, wie ich in Í ieberischer Erwartung
Mein geliebter Schatz
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von einem Zimmer ins andre gegangen bin - immer gehorcht
habe, ob ich deinen Sdrritt auf der Stiege vernehme. Und wie

ich dann, wenn ichs nimmer ausgehalten hab', hinuntergeralrnt bin, dir entgegen - und wie du zu mir gekommen bist

u wir uns in die Arme gesunken sind - Und wie wir uns Tag
í ür Tag gesehen haben! Und wie jeder Tag einen Sinn gehabt

hat! Wie iclr gewu8t hab, Abends seh ich sie, sie! Ich bin rathlos, fassungslos, sehe einer fürchterlichen Zeit entgegen - die
Ueberlegung - es kommen bessere Tage - hilft nichts - jeder
Winkel, jeder Sessel, die Wand, ach Gott alles alles spricht
von r - überall warst du, auf jedem Fleck haben wir uns
geküsst und sind selig gewe§en - ich mu8 weinen, ununterbrochen weinen. Mein Schmerz ist grenzenlos. Und was
machst du jetzt? - Getröstet? Packst jetzt die Sachen für Abend
ein, wirst dich schminken, in den Spiegel schaun, ob du hübsch
8enu8 bist. - Der Weg zur Bahn heut Nacht! Ich hab getaumelt
- Und dann dort! Karte lösen, ins Coupé sich hinhauen auf
die Sitze. Ich habe geschlafen. Immer aus dem Geráusch herausgehört - wie sonderbar - >ich taug' ihm, ich taug ihm!<
- In der Früh die Neulengbacher Gegend! Ein neuer Schmerz,
mir war, als mti8t ich zusammenbrechen! Und dann - Wien
- und ich war >daheim<. Nein, aus ists damit. Ich habe kein

Heim mehr

-

Verloren, allein bin ich

-

-

was sollen mir alle

Und ich kann auch nicht vor dein
Fenster, kein Brief herunter - Und wenn ich denk >heut
diese Tage ohne dicht

- so í iül ich einen Druck auf dem Herzen - schauerSobald ich den Brief da geschlossen, renn' ich auf u
davon. In dem Zimmer halt' ichs unmöglich aus. Oh, du bist
ruhiger, ich wei8 es ja - Fühlst du auch, da8 ich immer, immer
bei dir bin? - Mizi, es ist zu hart, zu hart. - Mir fehlen die
Worte, kann nidrt weiter - Eine Sehnsucht nach dir, die mich
erdrückt, die mir den Athem benimmt - als mti8te, mii8te ich
üch heute noch sehn. Kann's dir nicht so sagen - Mizi, schreiben - schreiben! - d.h. nur wenn es dich im Innersten dazu
drángt, - auch im kleinsten nicht die Spur einer Unwahrheit!
Abend<

lich

-
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Ich zí ttre davor - mein halbes Glü& hat sie mich schon gekostet. - Wenn du mir böse wegen der Quálereien aller Art,
mir ruhig sagen. Aber, bitt' dich! wissen, da8 ich dich namenlos liebe - keinen andern Gedanken hab' als dich! - Warum
solltest du mich denn nicht lieben können, wie ich dich! - Sag
mir nidrt, ich soll ruhig sein - unmöglich! - du bist nidrt da,
du, du, du! Deine Stimme, deine Stimme! ich mu8 sie hören!
Soviele andre werden sie heut hören! - Und angaffen werden
sie dich! - Und ich - dem alles das gehört, í ür den es nichts
mehr gibt auf der Welt als mein einziges Mádl - trotte da
herum - Und kann dir nicht alles sagen, weil man das nicht
alles sagen kann - Alles in einem Wort: die Schmerzen und
die Sehnsucht - und die plötzlichen Aní alle von Angst - und
alles das böse - und alles süBe - Und andre - die sich mit mir

-

erinnern *!

Kann ich das ertragen? Ist das möglich? Und heute Abend
spielt sie - ! - Und wáhrend sie das liest - was sie dabei denkt
- ich wei8 es nicht - kann es nie u nimmer wissen! - Am
Ende nur: >schon wieder< - und ftihlt alles das entsetzliche

nicht mit, was in mir vorgeht Fremd? - Nein! - Eins! LaB es mich doch endlich glauben - ich
verliere wieder allen Boden unter den FiiBen - Mizi - nur die
Spur einer Unwahrheit, u alles sinkt zusammen.
Dein- für ewig!- für ewig!wei8t du?

An Marie

Glümer

Dinstag. 7lrc 9o

Mein geliebter Engel, wie unfa8bar hat sich unser Leben ver-

- ich finde mich nicht darein. Die stille meines zimmers
umgibt mich mit einer traurigen Dumpfheit, vor der ich schaudere - Keinen Augenblick werd' ich das schwere, drückende
Geftihl los - Ich bin allein, allein. Ach ja, ein schönes Wort, du
umschwebst mich immer. Was um mich schwebt, sind trübe
Ahnungen, ein quálender, unaufhörlicher Schmeí z. .. denkt
sie jetzt an mich . . und jetzt - und jetzt - ? - Und so wie ich
ándert
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an sie? Und wenn sie es in ihren Briefen sa8t ist es so?
es selber glaubt - kann es denn überhaupt so
sein - ? Und wenn es so ist - wird es auch so sein
- ? Und
wenn es auch so sein wird - wird endlich die seligkeit des
Vertrauens sich in mich ergie8en? - Und ich sitze da, sollte
irgend etwas ergreifen, um mich über dieses ewige unfruchtbare Grübeln hinwegzubringen - und ich kann niclrt. Mein
Auge fliegt über seiten, die ich nicht verstehe; und meine Gedanken, wenn ich ihnen eine andre Richtung geben will, kehren eigensinnig wieder in ihren ewigen kreis zurück. Gibt es
eine Liebe, die alles wieder gut macht? - und wenn es eine
gibt, ist es die ihre auch wirklich? und ich sehe dich vor mir
- mit Leuten reden, unter die du nicht gehörst (oder bild' ich
mir's nur ein?) - unaufhörlich, mit jedem Wort, das du lernst,
um es auf der Bühne zu sprechen
- mit jedem wort, das du da
oben sprichst - nimmt man dich mir und jeder Gedanke:
Wie werd'ich aussehn? Wie zieh ich mich an? Wie werd' ich
gefallen - entfernt dich von mir ob du willst oder nicht.
- Genau, bitte, schreib mir, was vorgeht. - Alles, alles! - Wie
wars, als du Zuschauerin warst? - Welches Stück? Hast du
irgend wen kennen gelernt? - Neue Rollen bekommen? Was
stand im Brief deiner schwester? - warum bist du gestern bis

und wenn sie

Mittag gelegen?

-

Wie reden die >Collegen< u >Colleginen<

mit dir? - Werdet ihr ausziehn? - Wie verbringst du Tag für
Tag? - Um wieviel Uhr gehst du schlafen? - Wie war das
Bliumádel? - Bitte jeden Theaterzettel, wenn du spielst, schikken - bestimmt!- Aufridrtig sein, absolut! Mir jede Frage
beantworten! - Mir aber nur sd' eiben, wenn es dich dazu
drángt! Nicht: >Ich mu8 ihm heut noch sclrreiben. . hab' aber
keine rechte Lust, bin zu müd. .< Dann lieber nicht schreiben.

Ich merk' es sofort, wei8t du?

-

-

Wie ich ankam, alles sich sehr gefreut. - Keine Ahnung, warum ich dort war! - Am Morgen des Sonntag bei M.s Man
betrachtete sie als eine sterbende - alles weinte.
- und noch
wáhrend ich dort war, umschwung; heute geht es ihr viel
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besser, aus8esprochene Hoffnung. _ Auf der Pol. der alte
Trott, bringi mich um. Das Aufwachen mit dem Ausblick auf
den leeren Tag _ entsetzlich. Der Nachrnittag mit dem Aus_
_
blick auf den Abend zum toll werden. Der Abend selbst ver_
_
nichtet. Die Stunden, wo ich dich salr! Allein, verloren, weif
nicht, wohin, wei8 nicht, warum ich überhaupt da bí n. Zu
nichts Lust, vor Leuten ftirmlich Angst. - Und vor dem Schlafengehen kann ich nicht vor dein Fenster, nein, kann im
Kaffeehaus sitzen und die Zeitung rasch vors Gesicht nehmen,
damit man nicht sieht, wenn ich weine! _ Und alle Qualen
erstehen tausendfáltig wieder, die neuenund die alten!_
Tausend l(üsse, mein geliebtes Mádl von Deine*

"'*,"Tlno.

An Marie Glümer

tzlto 9o

Mein geliebtes Mádel, sonntag früh ists jetzt _ einer jener
sonntage, wo ich nodr vor wenig wochen dich erwarten

konnte, wo du dann (um ein bis zwei Stunden verspátet) mit
all deiner SüBigkeit, mein liebes, angebetetes Mádel erschienst
und wir glücklich waren - Hetrt wei8 ich sicher, da8 drau8en
die Klingel nicht schellen wird _ mein Zimmer bleibt todt, wie
es war _ urrd ich kann hundert Mal zum Guckerl gehn und
auf die Tritte hören, die von der Treppe kommen _ und ich
kann hinunter, dir entgegenlaufen _ vergebens ! Mizi - schreck-

lich ist das ! unsagbar. Alles, was das Leben schön machte weg !
_ DaB diese Zeitl vor der ich gezittert, nun wirklich da, ist
kaum zu begreifen. und wenn wir einmal _ 8etrau ich mirs
denn wirklich zu hoffen,
Wurde hier unterbrochen; mein Papa holte mich zu einem Pa-

tienten, den ich behandeln so}|. - Nun wieder zurück, schreib
ich weiter und finde deinen Brief, mein armes sii8es Mádl. Wie ich zu Ende war, bin ich vorm Sopha gelegen u hab geheult
_ Warum denn, um Himmelswillen, müssen wir zwei denn so
unglücklich sein. Sag aufrichtig, wie denkst du dirs weiter?
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schau, acht Tage sind's - háltst du es wirklich für so leicht
noch í ünfundzwanzig Mal solche acht Tage zu erleben! und
dann, dann - ! - Und du ma8st deine theatrale Existenz noch
so hassen - der HaB ist im Augenblick des Spiels nicht aufrecht zu erhalten - Gestern Abend bei Rosenbergs 8ewesen.
Allein anfangs dort gewesen; niemand im Salon. Ich setzte
mich zum clavier, allein, spielte - mu8te plötzlich aufhören
- dachte dich auf der Btihne. - Auf den Balkon hinaus, es war
warrn, unten die Giselastra8e in Abendbeleuchtung. Dort die
Stelle, wo ich dir nachkam - >Douzzi, aber gleich< Herrgott,
war mir weh ums Herz - und ich sehe immerfort solche stellen - alles schimmert noch von dir. - Oh, warum - nein,

nein!--

Bin neugierig auf die gestrige vorstellung. warum schreibst
du nichts von deinen Partnern. Wer ist >>Er<< In allen Stükken. Auch die Zettel will ich haben. Und alles 8enau wissen.
und was, und mit wem sprichst du au8erbühnlich? und zieht

ihr aus? was schrieb deine schwester? - willst du mir niclrt
endlich diese Fragen beantworten? - - Mizi, ich bin einfach
hin, wei8 nidrt, wie ichs weiter ertragen soll. - Werde es natürlich doch ertra8en - du auch - wie roh sind wir! Wenn

-

ich nur wii8te, da8 du §o an mich denkst wie ich an dich. Aber

es ist ja unmöglich. - Wirst du wahr sein, in allen Dingen?
Mizi, ich hab dich ja so lieb - du wei8t ja - alles, alles Liebe!

- Fühlst dus denn nicht? - Ich küsse - küsse - küsse dich
Mein Engel, mein süBer, meine ganze Welt, mein Alles!
An Marie

Glümer

!

Sonntag Nachts. z7lrc 9o

Mein Sdratz, ich bin heut Abends zu den Meistersingern ge8an8en und hoffte, da8 mich die Musik eirr wenig von meiner
schrecklichen Aufregung befreien werde. Im ersten

Akt gings
aber am schlu8 des zweiten ertappte ich mich, da8 ich den ganzen Akt hindurch auf die
Bühne 8estarrt hatte, ohne zu sehen und zu hören
- Ich hatte
mir auch wirklich besser

-
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nur immer ein Bild vor Augen: dich im Nachtgewand als Alma
auf der Bühne. - Und das Gesicht weinend auí Roberts Knien.
_ Nun, es ist geschehn, und es gibt wieder ein Ding mehr, das
*".h.n ist. _ Wozu aber noch die Worte, die du
nicht gut
"o
nicht aufrichtig meinst - Du schreibst: Welch ein Pech, da8 es
_
gerade in der Rolle so gut 8in8 _ Wieso Pech? Du hast es ja
ja nur }ubel
pech
ist
ganzer
Brief
dein
empfunden,
ii.ht
"l,
und es ist
ja,
anders,
wár
keine
begreife
Ich
Erfolg.
über den
ja ein stolzes Geí ühl, glánzend gespielt zu haben. Es ist nur
auí fallend, dafi dies gerade deine beste Rolle ist. offenbar war
noch genu8 von der >früheren< >hinausgeflogenen< Seele üb_
rig. . Mit deiner >jetzigen<<, die mich liebt, und die ich liebe
_ Wann ist das Stück
_ *ar. dir das wohl unmöglich
8ewesen

_
wieder? _ Samstag oder Sonntag hoffentlich? An einem die_
ser Tage möcht ich kommen (es sind zwei Feiertage) um dich
einmal so auf der Bühne zu sehn. _ Ich habe bereits urgirt,
da8 G. an Fr. wegen Berichten sclrreibt Wer hat dir eine gro8e Zukunft profezeiht? _ Wer war >8anz
weg<? Bei welchen Stellen war Applaus? - Wie hast du gesunlen? _ Hast du wieder í ür mich gespielt? _ oder hast du
nictrt eher diesmal eine gewisse Freude gehabt, dafi ich nicht
im Parket sitze?. - Antworten, aufrichtig! _ Ich wünsche 8alrz
bei den
8enau zu wissen/ was dir 1eder 8esa8t hat. Was war

Proben? - Keine Brieí e bekommen? Mizi, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht! _ Die Rolle, die eine
_
Biederm. nicht spielen durfte _ hast du gespielt mein Mádl,
_ _ Und
die mein Lebensglück, mein Schicksal bedeuten soll

wáhrend ich Meilen weit weg bin, sie meine Seelenqualen

ahnt, hüpft sie vergnügt als naive Verdorbene auf die

_ und
Bühne und erringt einen Riesenerfolg und ist glücklich
du hast so 8ut gewu8t, da8 ich darüber hin sein werde und
deine Ausrufe ich hab dich siegen gemacht, und nur weil du
_
an miclr gedacht hast (!!!) hast du die Rolle gut gespielt und
überdenen
mit
,d,arausu siehst du was für ein Gott ich bin dir
sagt
In
dir
tönst du nicht, was eigentlich in dir vorgeht! 92
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nemlich irgend etwas ganz deudich . . . Es war nicht gut
ich wu8te, da8 es ihm weh thun wird - und er hat Reüt

-

-

und

Irgend einem oberflachlichen könnt idr ungerecht vorkommen
- ür vielleicht selbst, weí rn dich deine Triumphe verblendet
haben - oder wenn dir dein >Beruf< mehr ist wie deine Liebe
- und, was ich dulde, könnte selbst eine Ungerechtigkeit verzeihlich machen - aber - und du wei8t es - ich habe redrt mit
allem, was ich sage - - Eine í ertige Künstlerin kann sehr
fremdartiges gestalten. Eine Anfángerin spielt immer ein bis-

chen sich selbst

-

und wenn eine Anfángerin ein Fráulein
- so mu8 noch etwas davon in ihr

Alma am besten spielt
stecken.

-

und jetzt soll ich mich hinlegen und schlafen - Es ist drei uhr,

ich hab noch kein Aug zugethan. Ich bitte dich, ganz aufrichtig
zu sein - du siehst, ich bin es vollkommen, und wenn du findest, da8 ich dich mit meiner Liebe zu sehr quále
schreib's

-

wenn du aber all dies nicht vollkommen verstehst
auch ehrlich genug, es zu sagen

-

-

-

-

so sei

wenn ich dich unglücklich

auch mir schreiben - Wenn du etwas wie Zorn 8e8en
mich fiihlst - auch schreiben. - Ich glaube aber - ich hab nur
mache

einen argen Fehler: ich hab dich zu lieb. - Soll idr mir'n abgewöhnen? - Gute Nacht. . - Wann wirst du endlich ganz
wahr sein! - Und wie kann es je besser werden - ! - Gute
Nacht, gute Nacht. Sehnst du dich denn überhaupt noch nach
mir? -

Montag [z7. Oktober]
Es ist einfach unerhört. Ein Schauspieler, u noch daza der in
der Wohnung. Ich dulde es nicht - nun ist es gesihehn. Hast
mich nicht gefragt - es mut3 sein. So - so. Gut. - Wie du willst.
und du findest das noch selbswerstándlich - was soll noch
alles kommen? - Ich lebe nidrt mehr, ich bin einfach rasend.
Thust es einfach ab damit: es mu8 sein, die Rolle sonst nicht
8e8an8en - bisher immer! - Verlangst von mir, ich soll derlei
Sachen mit kaltem Blute anhören. Du wei8t, da8 ich über diese
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Eröffnung den Velstand verlieren mu8 - muBt doch thun, was
du nicht lassen kannst. Es war keine Notwendigkeit, daB et
kam, ich sclrwöre es dir. Und du erwáhnst es noch als etwas
besondres, dafi du mir >alles sagst( _ Und verlangst, daf ich
>derlei sacherr< mit kaltem Blut anhöre u ür nicht die schmach
anthu, davon zu sprechen. _ Nun, ich ertrage derlei Sachen
absolut nicht _ du wirst eben aufrichtig sein wie immer, und
wenn ein nö.chstes Ma| das vorkommt/ so werd iclr wissen,
wag zu thun. Lácherlich, mein Kind, werd ich nicht, das schwör
ich dir heilig. Wenn du aber etwas verschweigst in der Art,
dann, erklár ich dir, bist du das niedrigste von allen existirenden Wesen. Hast du E. gebeten, da8 er kommt? - Wann ging
er weg, was sagte er? _ Ich kann nicht mehr, mir brennt der Kopf, ich birr ein Elen_
der, da8 ich diese Existenz noch ertrage - Hast du mich verstanden? - Was würdest du von einer Collegin sagen, zu der
er hirraufkáme - Im übrigen wie dtr willst. Ich zwinge üch ja
nicht. Du weifit nur, solan g du mein sein willst, duld ich nicht,
da8 die Spur eines Schattens auf dich fallen könnte. Was nicht
zu vermeiden _ ich mu8 es tra8en _ solch Dinge nicht. I&t
hasse dich, du bist unverbesserlich. Es wird den infamen blöden verlauf nehmen, wie naürlich. oh nicht du bist unverbesserlich, du bist wie du bist. _ Ich nur ein Narr mit meinen
dummen Tráumereien. - Und ich soll über die Treppen gehn,
wo eirrer hinaufging, sicher mit dem Gedanken >da wird sich
rvas maclren lassen<. - Flerr Gott _ ich halt's nicht aus, und du
wirst diesen Brief lesen, starr, ohne Verstándnis, dir einfach
denken: >>Nein, wie übertrieben< Mizi, ich sag dirs, ich halts
nicht aus, unmöglich, es kostet mich den Verstand, alles, alles
zusammen, nicht dieses eine. Das wichtigste ist: du wuftest,
da8 es mich krank machen mu8. - In dem Zimmer, wo ich die
Rolle mit dir durchnahm! - Herzlos, wie die andern, bist du Was noch? _ Ich meine, im Theater, das Repertoire. Pressen
sie dich und küssen sie dir flei8ig Stirn u iVangen, die >Tische
und Bánke< 94
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siehst, es ist wie es war. Interessant,
da8 du nicht willst, ich soll zur >Ehre< hinein.
Oh ja, ich werde hineingehen; ich mu8 mein Elend zu Ende
trinken.

- Du

Oh ich wei8, all das sehr unpolitisch, sollte den Kühlen spielen,
über der sache.

-

Im übrigen, wann endlich zieht ihr aus? Bitte nicht misverstehn! Niüt eifersüchtig auf E. Nur: sie wei8, da8 ichs nicht
will, schreibt es verspátet, u thut es doch. Im übrigen - du
kannst aller dieser Qualen los sein; sag nur: >Ich Í üge mich
nicht< - und die alte Seele kann wieder hineinfliegen in dich.
Wei8t du, Mizi, das schreckliche, er wird glauben, da8 er wiederkommen darf, und was für Gründe wirst du ein náchstes
Mal angeben, ihm oder einem andern, da8 in deinem Zimmer
keine Herrenbesuche empfangen werden? - Und was habt ihr
denn au8er den Rollen gesprochen - da er um 5 kam und dein
Brief erst nach 8 aufgegeben (ro Uhr Bahnhof -) - Noch einmal: nicht misverstehn: Ich will einfach klarheit haben; diese
Achtung bist du mir schuldig, glaub ich. - Und keine Spur von
Verdacht ist das, idt schwör es dir, noch einmal: ich stehe nur
entsetzt da, da8 du ruhig etwas thun konntest, wovon du
wei8t, da8 es mich quálen wird. Denn du hast's gewu8t. - - Ich bin ganz ruhig jetzt- Ich wei8, da8 ich mit allenr, was
ich schreibe, vollkommen im Recht bin. Du wu8test, da8 ich
dirs verboten hátte und hast es gethan. Nicht wegen des einen
Mals; aber was für Rechte sich für das ganze Volk draus ergeben. Und wenn du allein in S. rvárst? - Auch dann hátte er
kommen dürfen? - Ueberlegen, was ich dir schrieb. - Ich sage dir nur - meine

Fáhigkeit Martern zu ertragen, hat ihre Grenze. Ich habe

vielleicht eine erhöhte Empfindlidrkeit - aber du vergi8t, was
du mir bist. Kind, das, was ich jetzt führe, das ist kein Leben
mehr. Nein. und ich hab ein Recht zu existiren wie andre
Menschen. Wenn du nicht erfüllen kannst, was ich von dir
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verlange, sag's. - Wahrheit will ich, nichts andres. - Leb wohl;
ich beschwöre dich, sei wahr! Ich kann ja nur dich auf den
Knien drum bitten!-

An OlgaWaissnix

[r4. November r89o]

Verehrteste gnádige Frau, das ist wirklich schred<lich mit diesen ewigen Misverstándnissen in einem Briefwechsel; - Sie
haben neulich einmal eine Stelle aus Bourget darauf bezüglich
citirt, eine köstliche, wahre Stelle. Mein Corrigiren Ihres Gedáchtnisses war absolut nicht übel gemeint - Sie wissen, dafi
ich Ihnen das Gegentheil ebenso aufrichtig gestehen möchte
_ ich hielt den Mann eben í ür Griinfeld _ glaubte sogar sein
Organ zu erkennen. Dann; ich bin ununterbrodren auí rich_
tig _ war ich riesig, aber riesig árgerlich, da8 der Wagen nicht
hielt; ich lief mir den Athem aus, konnte schlieflich nicht
weiter. Es war zur fixen Idee in mir geworden, Sie den selben
Abend noch zu spredren _ 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 midr viel_
fach. Sie schrieben mir vor nicht langet Zeí t einmal, und zwar
in einem zusammenhang, als wollten sie damit eine Ab_
gewöhnung der Streberei andeuten, da8 Sie sich sdrábig an_
Gná_
8ezogen hátten und auf dem omnibus gefahren wáren.
Welt
der
von
_
Kleider
schö
nsten
die
sich
áig. i."o ziehen Sie
_
sie
im
fahren
ja
mehrstentheils)
sowieso
(sie
es
thun
an
zu
würde
beides
herum
Residenz
unsrer
Fiaker
í eschesten

den Dingen gehören, die mir gefallen. Das ist ja keine Stre_
berei. _ Aber sich geschmeichelt fühlen, wenn eine hohe Per_
sönlichkeit mit Ihnen spricht, oder eine Art Hochgefühl
_
empfinden, Wenn man bei einem Grafen eingeladen ist oder
sich vor irgendwem schámen, weil man mit irgendjemandem
verkehrt, dessen Verkehr von irgendwem urtheilslosen (bitte
es sind nur drei >irgend<) als mesquin angesehn wird, oder
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überhaupt nur wtinschen, unter gewisse Leute zu kommen, die
gesellschaftlich über Ihnen stehen, welche aber von Ihnen intellectuell himmelhoch überragt werden - das pa8t mir nicht
in das Bild einer hochstehenden Frau wie Sie. - Es ist merkwürdig, wie sehr mich das bei Ihnen stört. Ich vertrage nicht,
da8 Sie mir klein vorkommen. Bitt Sie, gnádige Frau, gewöhnen Sie sich das ab; es steckt ja nicht in lhnen; es ist Ihnen
angeflogen. Und das Flirten! - Was ist es denn? - Entweder,
nicht wahr, Sie flirten mit unbedeutenden oder mit bedeutenden (entschuldigen Sie das Systematische, es verhilft zur Klarheit und Kürze). Flirten Sie mit mittelmáBigen, so hei8t 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 da8 man dabei, wie
der schöne Ausdruck lautet, >an etwas schlechtes denkt<, ist
schlie8lich nur eine zugleich perverse und perftde Au8erung
der Sinnlichkeit. Meiner unma8geblichen Meinung nach hat
diese Letztere schönere und, so paradox das klingt, reinere
Aufgaben zu erfüllen. - Irn übrigen - Theorien! - Wie man
sich selber nie klar ist über das alte, das neben neuem in unserm Gemüt aufgeháuft ist - wie wir sozusagen noch mit den
Lippen unsrer Ureltern lácheln und mit den Augen unsrer
Ahnen weinen - das hab ich heut an mir selbst erfahren.
Unter uns nem]ich: die Menschheit ist mir gleichgiltig, eigentlich sogar antipathisch. Und glauben Sie, wie ich heute von
Koch's gro8artiger Entdeckung in der Zeitung las - dafi mir

die Thriinen in die Augen kamen, da8 ich mühselig ein geriihrtes Sdrluchzen unterdrückte? - Ich prüfte mich sofort und'
glaubte schon zu entdecken: Aha! die GröBe dieses einzelnen
hat Dich so máchtig gepackt - Aber nein; ich sptirte náher
nach und in einem letzten Winkel meiner Seele gewahrte ich
die alte blödsinnige Fee Menschenliebe - und die Menschheit,
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ja, diese ekelhafte, langweilige und brutale Menschheit war
es, Í tir die es plöulich in meinem Herzen gepodrt und in meinem Hirn gezuckt hatte. - Und wir wollen anders und neu
und í rei sein!-

Vielwerte, gnádige Frau, werden Sie mir bald wieder schreiben? - Bei Dora war idr gesterrr; sie ist wirklich eine charmeuse. (Erymologische Randbemerkurrg: Kommt Scharmützel
daher?)

- A propos, ich

arbeite an einem neuen Sttick. (>Mon-

tag fang' iclr 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 lvo es keinen
Berufszwang gibt da8 ich da mit einem fertigen und noch

-

dazu dreiaktigem Schauspiel zurückkáme. Nur, leider - es
wird darin sehr viel geliebt und verschwindend wenig gehei-

ratet. Im übrigen, um wieder zu uns zweien zurückzukehren zanken wir uns doch nicht immer, es ist ja zu dumm. Die alte
Geschidrte: Zwei Menschenkinder, die so recht das Talent hátten, sich gegen einander auszusprechen, ruiniren sich dieses
zweiÍ ellos gro8e Vergnügen stets in leichtsinniger Weise - sc.
wenn es Mann und Weib sind. DaB mir über diesen Erfahrungssatz eine Fülle der philosophischesten Erklárungsversuche auf der Zunge liegen, brauch ich Ihnen kaum zu versichern.

Doch will ich nicht lánger durch ktihle Aphorismen meine
warme Inruition aneisen lassen. Auch so eine Lüge von der
Starrheit und Wohltátigkeit des Gefrorenen (wobei ich an den
Nordpol und nicht an Demel zu denken bitte) für unsre Seele.
- Zwischen den Eisblöcken wird der Nachen zerdrückt, ganz
jámmerlich; und auf dem lauen Meere ruhig dahin getragen.
- Falscher Vergleich übrigens; es gibt ja absolut rulrige Eis'blöcke und sttirmisches Meer. - Aber eben es Eis ist gefáhrlich, das auf einem lebendigen bewegten Meer schwimmt! .. So, ich bin schon wieder gut. Ent§chuldigen Sie die Paradoxe. Sie entstehen immer, wenn die Ideen Fieber bekommen.
- Sie sind Paroxysmen der Wahrheiten. 98
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Kann iclr denn heut nicht auí hören? Leben Sie wohl- Schlu8. Aber vorher noch viele, viele herzliche Grti8e von Ihrem
))ge(treuen Kameraden

An Marie Glümer

|t8.| tt. 9o

leuten Brief noch einmal, das dritte, vierte,
doch eigentlich unglaublich! - das mein
ist
es
braves, wahrhaft liebendes Mádl?- Kind, ich halte mich ganz
streng an deine Worte, will sie keiner )grausamen Prüfung<
trnterziehen - aber was ich nun zu sagen habe, das zwingst du
mich zu sagen - denn ich kann es nicht ertragen, kann es eí nfach nicht, midr von dir so hinstellen zu lassen. Bitte, aus deinem Brief geht hervor - du sagst es nicht deutlich - aber es
geht mit vollkommener Evidenz daraus hervor - ich mu8 nun
vollkommen aufrichtig sein, mu8 genau so reden, wie's mir
ums Herz - da8 du es für egoistisch, od. sagen wir für unschön, für >bequem< háltst - da8 ich nicht um deine Hand anhalte. Leg ich dir etwas unter? - Nein - ich schreibe dir die
Stellen her, welche mich zu dem Schlu8e bringen: >wenn idt
eine gute Heirat ausschlage, so ist das ein Op|er. . etc( - und
weiteruoon den Opfern rede ich überhaupt nicht und i& habe
dir gesagt od, [?], du bist mir Bürge 8enu8 für eine reelle Absicht. Andre Stelle: >Du natürlich wirst diú deinen Leuten
wohl hüten etwas beizubringen.< Andre, weniger bedeutsame
Stelle: - >>Was machst du, ulenn du das nöchste Mal kommst
u Mutter dich fragt: Wollen Sie hei . . u.s.u). - Bitte! Willst du
ihr oerraten das oon mir ulmöglidt! AIso was?< Nachdem also die Zeit vorbei scheint, wo dir meine Liebe genügte, und dein Vertrauen auf die Ewigkeit dieser Liebe - ich
wei8 wahrhaftig nicht, wodurch - zu wanken scheint - mu|
ich dir wohl die Griinde meines Verhaltens aufkláren, obwohl
ich dich für so edel hielt, sie endlich zu begreifen. Du thust es
aber nicht. - Nein, du willst sie von mir hören, - 8üt, höre sie!
- - >Meinen Leuten etwas beibringen.< Bitte, was. - Ich schilIch überlese deirren

ftinfte Mal
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dere dir die Ereignisse, wie sie sich notwendig abspielen müBschid<e voraus, da8 du für mich immer das einzig ge-

ten

-

liebte u brave Mádel bist

-

Meine Leute also: Wer ist das

Theater! - Hm - sonst anstándig? - Ia. - Imlner gewesen? - (Nun, das folgende wtirden sie nicht von mir,
aber von andern hören:) - z Liebhaber; den ersten hat sie
verlassen, der z. hat sie fürs Theater ausbilden lassen, hat
dann eine andre geheiratet, hat sie aber noch eine Zeit lang
mit kleinern Betrágen untersttitzt. - Ihr Ruí ? - Nun, allgemein sagte man, sie gehe zum Theater, um einen reidren
Souteneur oder eine gute Partie zu finden/ was aber auch gemeine Verláumdung sein kann. Nun, und wáhrend sie deine
Geliebte war? - Stets treu und brav gewesen/ liebte mich echt;
nur einmal war sie nahe daran, einen andern zu heirathen,
was ja schlieBlich vorkommen kann. - Und du glaubst, da8
eses Mádchen ür die Garantien für eine glückliche Zukunft
als deine Ehegattin bietet? - Ja. Trotz alledem, denn sie ist
eine andre geworden. - Das glaubt man immer. - - Aber gut,
ich breche mit meinen Leuten, denn, werrn sie deine Vergangenheit erfahren - u sie erfahren sie - geben sie nie u nimmer
ihre Zustimmung. - Also ich heirate dich und führe dich in
eine Gesellschaft ein. In eine Gesellschaft, wo es uns mit Sicherheit passiren kann, da8 in einem Salon, wo du als meine
Frau vorgestellt wirst, sich ein Mann befindet, der dich in
seinen Armen gehalten, ein Mann, der dich zu Haus, wáhrend deine Mutter in der Küche, auf den Divan geworfen u
besessen, ein Mann, der, wenn wir den Salon verlassen, für
sich hinlácheln kann und sich denken - das hab ich auch genossen - vor ihm - und ich war auch nicht der erste ! Mein liebes Kind, wenn du findest, da8 es einfach Bequemlichkeit ist, vor dieser entsetzlichen Schmach, die mir bevorsteht, zu schaudern, dann ist es wohl nicht möglich, überhaupt
mit dir darüber zu reden. Ich wei8 nicht, ob du so verblendet
bist, das gráBliche, das in all dem liegt, wirklich nicht einzusehen, aber was das hei8t, dem frühern Liebhaber seiner Frau

Mádel?

1oo
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zu begegnen - um zu glauben, da8 man sich darüber einfach
hinwegseuen kann, dazu mu8 man einfach verrückt sein. Wir müssen also weg, das ist klar. Vielleicht ist es feig, da8
ich mich davor sdráme, Arrn in Arm mit dir über die Stra8e
zu gehen, wenn man hinter mir zischelt: Das ist die Frau vom
S, frühere Geliebte der Herren F. u. G.? - Feig, bequem, egoistisdr! - Und, bitte, wenn deine Mutter und deine Schwester
wti8ten, was vorher war, rnöchten diese nicht am eí sten begreifen, da8 ich - zögere? - Nun, wenn ich üch für so unabwaschbar befled<t halte, warum/ wirst du fragen, liebst du
mich denn? - Warum verláBt du mich nicht? - Wieso bin ich
dir zu deiner Geliebten gut 8enu8? - Ich will es dir sagen.

Weil ich dich eben so sehr liebe, da8 ich ohne dich nicht leben
kann. - Weil ich fühle, da8 in dir wirklich etwas heiliges und
gutes steckt, das sich erhalten hat, das mich beseligt. Weil ich
glaube, da8 ich mit mir einmal fertig werden kann, und mir
vorstellen, da8 die Erinnerung an deine Vergangenheit nur

- weil ich
mir einbilde, da8 dir in meinen Armen wirklich eine neue
Liebe, etwas bessres, höheres aufgegangen, so wie ich bei Ür

mehr die Erinnerung an lrrthümer ftir dich bedeutet

nie geahntes empfunden habe. - Aber mich mit dir mitten in
eine Welt stellen, wo die Leute sind, die mit ihren Erinnerun-

gen herumgehn - die dich ansehn und dich an die Schönheiten
deines Leibes, die Wonnen deines Liebesrausches erinnern, den
sie erzeugt, getheilt haben? - Das ists, was ich nicht kann.

-

Ich besc]rwöre dich, denk doch einmal nach und nenne mich
dann noch >bequem<<. - Frag bei tausenden, bei Millionen
- jeder hátte Achtung vor meinem Schmerz, würde meine
Seelenkámpfe begreifen. Du - nicht. Du willst mir beweisen,
da8 du mich mehr, anders liebst, als du jene andern geliebt.
Ich wei8 niüt, ob es dadurch am besten geschieht, indem du
wünschest, da8 ich didr heirathe. - Oh, Kind, nicht einen Augenblid< nehm ich dir'n übel, diesen Wunsch. Nach dem, was
heute in dir vorgeht, ftihlst du dich so rein, da8 für dich alles
wirklich vorbei ist. - Aber in wirklichkeit ist eben nichts vor7-oí
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bei und andre als ich haben deine Liebesseufzer gehört, und
haben in deinen Reizen gesdrwelgt. Und wenn ich dran denke,
und wenn ich didr auch anbete und an dich glaube, wie an ein

Wunder, der ungeheure Ekel, der mich in diesen Momenten
erfa8t, ist nicht zu überstehn. - Oft noch siehst du es als ttikkischen, mir eben gelegenen Vorwurf an - bist böse, zornig
auf mich, der dich >sekkirt<. - Wenn du eine Ahnung von
dem elementaren dieser Raserei háttest, üe über mich kommt

wie ein Taumel, wie ein unsterbliches Unglück - Du würdest
dich wohl hüten, dich zu benehmen, wie das Mádel - das verbltimt sagt. . >Was schimpfst du denn, du kannst dirs ja ándern, wenn du mich heirat,hest.-( - Vielleicht wáre meine
Qual minder arg (obzwar das eigentlidr dumm) wenn nicht
der eine noch dazu einer meiner guten Bekannten wáre.
- Ich wollte Klarheit in unsre Beziehungen bringen. - Ich

will

wissen, ob du endlich, endlich das fürdrterliche meiner Lage
begreifst - ob du noch glaubst, da8 es einfach die thörichte
Eigenliebe ist, die mich davor zurückschrecken láBt, didr als
meine Frau unter Menschen zu bringen, die wissen, da8 du
deine höchste Gunst andern vor deinem Gemahl geschenkt. Willst du mir die Wahrheit und Uneigennützigkeit deiner
Liebe beweisen? - Liebe mich, nachdem ich dir all dies gesagt.
- Du wei8t, da8 ich dich so unerme8lich liebe, da8 diese Liebe
nie aufhören kann. - Wenn du aber vermeinst, einen Marur
finden zu können, der dich scrupelloser liebt - wenn es dich
nur die Ahnung eines Opfers kostet, mein zu bleiben noch für
lange Zeit jedenfalls bis ich weg kann für immer als meine
Geliebte - dann verlass' mich. - Aber keine Lüge. - Meine
Liebe zu dir ist unausrottbar - und ich werde dich niemals
verlassen. - Denkst du, als eines andern Gattin glücklicher zu
werden, als mit mir - so werde eben Gattin und glücklich. Aber wenn dir etwas sagt, da8 dein Glück bei mir, nur bei
mir ist, so opfre dieses Glück nicht hin. - Du willst ja sühnen,
zu meinen FüBen bereuen - ich will deine Sühne, deine Reue
nicht, nur deine Liebe - verlange als einzigen Beweis deiner
7-o2
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unendlichen Liebe nur - da8 du einsiehst - wir können allein
glticklich sein; aber im Kampf gegen den Hohn der Welt und
gegen das Lácheln zweier Verge8ner auf den Tod getroffen
werden.

-

An Maie

[Ohne Unterschrift]

Glümer

[r9. November r89o]

Mein geliebtes Engerl, vielen Dank, du schreibst so süB, und
du bist so unendlich lieb. - Dinge, die ich wohl schon einige
Zeit we:f., die an meiner Stimmung eigentlich wenig ándern
können. Ebensowenig wie dein >füge dich ins unvermeidlimidr immer/ was du zunáchst für unabánderlich
ausgeben wirst. Dieses Talent, mich mit geschehenem abzufinden, í ehlt mir vollkommen. Mit allem schlepp ich mich weiter.
Manchmal rafft man sidr auf, sieht den Himmel über sich,

che<. Ich frage

glaubt an ein Glück. - Dann kommt wieder das Zusammensinken, indem ebensoviel lácherliches als trauriges steckt.
- Bei alldem fühl ich wohl, wie lieb du bist, wie gut und süB.
- Aber auch die (absolut nicht schlimmen) Eigenschaften, mit
denen sich deine Zugelrörigkeit zu deinem odiosen Geschlecht
erweist, leuchten hervor, d.h. sie schimmern durch. - Wenn
du mich nur psychologisch interessiren würdest (wie schön
wár das!), könnt ich meine tiefe Freude haben dran. Es geht
ein solcher Zaubet von deinem Brief aus, ich spür' es, wie
gern möcht sie mich glücklich haben. Ich glaube, Schatz, - oder
ist es nur Einbildung, da8 iü dein Herz offen vor mir liegen
sehe, und da seh ich, wie alle Fasern zucken, aber es gibt einige, die zucken, wie alle Frauenherzen. Verbirg mir auch die
niemals mit Willen ! - Ich glaube, für ungerecht oder übertrieben kannst du mich
nicht halten. wenn du mir noch so sehr die Tiefe deiner Liebe
sagen willst, mein Kind, mach dich in deinen Briefen nicht
besser als du bist; jedes Weib, natürlich auch jeder Mann hat
gewisse unausrottbare Niedrigkeiten, mit denen sie oder er
1o-]
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geboren wird und stirbt. - Ein Theil des Schmerzes, mit dem
jedes gro8e Geftihl verbunden ist, kommt sicher auf Rechnung

der Mühe, mit der man sich dem unülgbaren Ekel seines eignen Geschlechts entziehen will. Nie gelingt es ganz, und wenn
du herausfühlst, da8 diese philosoph. Deduction aus einer
einfachen Mitempfindung mit dir im Momente/ wo deine körperliche Schönheit das Publicum in Entzückung versetzt, hervorgegangen ist, so wirst du wahrscheinlich lachen. - Ich bin
überzeugt, deine Thránen, die du vor dem Hinausgehen vergossen, sind durch das Bewu8tsein deines Reizes eiligst getrocknet worden. Es ist besser, solche Dinge einem Menschen
zuzugestehen, der sie ohnehin wei8. Eins ist nur mir selbst
unklar; wie ich über derlei zugleich mit der gröBten Ruhe
nachdenken und zugleich einen ganz lebhaften Schmerz darüber empfindé n kann. Eins sollte das andre aufheben. - Wozu,
mein Kind, du davonfáhrst, mich wieder in meinem Zimmer
allein láBt, das mir jetzt zur Marterkammer geworden, wo ich
mein Alleinsein tausenfach und qualvoll spüre!Wieso spielst du jetzt so selten? - Warum schickst du mir
nicht die Kritik? - Was für ein Strich durch die Rechnung ist
dir gemacht worden, als du nach Wien fahren wolltest? Wieso hat man sich allgemein beklagt, da8 man dich nicht
sieht; - Wo soll man dich denn sehen? - Bitte Antwort,
mein Schatz! - Wo ist der Theaterabend, wer trágt vor? Was geschieht alles dort, getanzt? - Himmel, wie viele
warten schon auf den Abend, um sich dir vorstellen zu lassen! - Entbehrst du Geselligkeit, Zerstreuungen? - - Thut's
dir sehr leid um den Baron mit ernsten Absichten! - Bitte,

keine Opfer

-

bei dem Punkt hört all meine Demuth, all

- und ich werde stolz, sehr
stolz. - Im übrigen, - in deinem vorigen Brief eine Stelle - >>Dolazzi
ich will u ich brauche -< Um Himmelswillen, Schatz, befreie
mich von dem Gedanken, da8 du zu >kámpfen< hast - - und
mach' es mir nicht nothwendig, deutlicher zv werden. - Du
mein Zufti8enliegen vor dir auf

ao4
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bist von einer unendlichen Feiní ühligkeit - aber auch die mu8
zwischen uns eine Grenze haben.
- Liebste Mizi, ich bitte dich, alles zu beantworten, mir náheres über's Theater zu schreiben, kurzum, mich nie über irgend

etwas im unklaren zu lassen. Schau, Kind, meine >kránkenden Bemerkungen< entspringen ja doch immer nur der Unruhe, wenn ich mir so jede Stunde überlege: Was thut sie
jetzt, was jetzt? - Und üe andern, - nein, nichts davon. - Als Suzanne - wer dein Roger? - Die Scene, du auf dem
Scho|3 - nicht eifersüchtig, aber ein Ekel, den ich nicht los
werde. Ich sag dirs, weil ich ür nichts verschweigen kann. Das Theatergehen hat jetzt für mich galrz neue Seiten. Ich
setze mich immer in die erste Reihe und durch die Rollen
durch, sozusagen, beobacht'ich immer die Menschen, die spielen. Wenn sich zwei in die Náh' kommen, gibt's mir immer
einen Stich, und es wird mir mit einem Male klar, von wem
das Vorurtheil gegen die Komödianten ausging! - Von einem,

der eine muntre Naive liebte!

-

Allerdings war das

-

nun

wann? Du hast ja die Geschichte der Schauspielkunst gelernt
- - Neulich Eva. Die Sandrock sehr gut - aber die andern ! ! Mein Papa wegen Koch in Berlin gewesen. Koch blamirt sich
nicht, wohl aber einige andre, die die Sache dumm und gescháftsmáBig betreiben. Auch, glaub ich, ist der Jubel verfrüht.
- Gestern war ich bei der r. Impfung in Wien, die mein Papa
machte. - Für meinen Schwager les' ich einen Privatcurs/
wáhrend er weg. - >Meine Herren, wenn Sie sich diesen Fall
betrachten<

-

Nein, ist das Leben abgeschmackt - werden wirs besser haben
einmal? - Sind wir andre? - Die ewige Frage, die mich quált. - Heut war eine neue Mizi auf der Poliklinik. - Herrgott, hat
die's gut gehabt! - Ich fragte sie, ganz weich, ein bischen unglaubig fast - Mizi hei8en Sie? Sag mir, wie denkst du dir die náchste Zukunft - ist es noclr
wahr, da8 du für mich arbeitest - war das überhaupt ie wahr.
- Mizi, ich bin nicht kránkend, ich bin nicht bös, ich bin nicht
105
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- ich grüble nur viel naclr und bin sehr allein. Verkehre nemlich mit niemandem - ab und zu Nachts im caí é haus zwei, drei Bekannte - Gestern Abend war ich im Café
- 1arlz allein, habe an dich gesdrrieben - einen jener Briefe,
die du nie zu lesen bekommst - Geschrieben von ao,í z - der
Kellner waí entseat - >Noch ein Briefpapier - noch eins<<
- - Wann kommst du? - wann wann - ? In mir bebt alles. Hast du schon einen andern Gedanken gehabt als: Ich bleibe
ewig sein? - Mizi, soll ich Sonntag kommen? - Aber es geht
ja nicht; - es ist unmöglich. - Auch deiner Mutter wegen.
Aber was thun, wie soll sich's ándern? Leb wohl, geliebtes Mádl, mein Schatz, mein Engel, idr küsse
ungerecht

dich,

Dein, ewig, ewig Dein

Bitte, all e s b eantworten.

An Marie Glümer

z4ltl9o

Mein geliebtes Kind, deine beiden Briefe von Samstag u Sonntag zugleich jetzt gefunden - beide mit dem Poststempel von
gestern Sonntag 8. A - Idr gratulire dir zu deinem gro8en Erfolg. - Von wem war das Bouquet? - Was hei8t das, E. Honneuí s gemacht, d.h. Euch abgeholt? - Bitte, keine Umschreibungen, ich spür das schon! - Ward Ihr zu Gaste an dem
Tisch nach der Akademie? - Wer waren die Herren, wie und
was sprachen sie (beim Souper.) Was sagten die Aristokratinen? - Was hast du bis rz gemacht? - Hast du dich wohl
und angeregt gefiült (es wáre furchtbar kindisch von dir, es
nidrt zuzugestehn.) Wer trug noch vor- ? - Und was? Warum beantwortest du mir meine allerwichtigsten Fragen
(pardon - für midr wenigstens wichtig) - die den Sommer
und die deine Mutter betreffend, nicht? - - Klánge und Walzet - hast du getanzt? - - Bist du irgendwohin eingeladen?
- Hat irgend wer den Versuch gemacht, bei euch eingeführt
zu werden - Du redest doch nicht nur über das stück in den
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- worüber also, u mit wem besonders?
Was veranla8t didr, gewisse Bemerkungen in meinen Briefen absolut links liegen zu lassen? - Im ganzen/ aufrichtig,
Proben-Zwischenakten

-

ftihlst du dich unter den bestehenderr Verháltnissen gaí rz
wohl? ich meine, deine Sehnsucht nach mir hat etwas mildes,
sii8es

-

nichts verzehrendes und schmerzliches?

-

Wenn dtr eine übrige Viertelsüunde lrast, lies meinen langen
Brief, den du glaub ich, Samstag bekommst, noch einmal durch
- es steht manches drin, das vielleicht des Ueberdenkens und
Drüberplauderns werth ist. Ich bin heut nervös, wie sclron lange nicht. - Ich war gestern
Abend in schrecklicher Stirnmung - ohne Brief von dir, bei
Kohnberger's, wo ein paar Leute waren/ d.h. Tewele's und die
Berta Hausner (Volkstheater) (war zu Mittag erst en passant
eingeladen worden) - sah wieder, wie ich í ür die Welt vollkommen verloren bin. Mir thut eigentlich jedes gleichgiltige
Wort schon weh. - Ich hátte weinen mögen, wie ich da unter
den Leuten sa8, denen es allen so gut geht. - Stellte mir so
vor: du unter fremden - ich unter fremden - und dann dieses
dumpfe Geftihl: - so kann es nicht weiter gelrn. - Und dann
nach Haus - diese lastende Einsamkeit. Fretrnd hab ich keinen,
keinen. Und dieser Ausblick auf üe Tage, clie noch kommen.
Ich hasse die Leute, kann keinen sehn, ohne mich zu árgern.
Blöd, wie sie sich hinsetzen, reden, lácheln - was geht mich
das denn an? - Wenn ich nur weg könnte, in eine wirkliche
Einsamkeit, í ür einige Zeit, du kannst dir nemlich gar nicht
vorstellen, wie krank mich alles miteinander macht. - Dieses
Aufstehn, früh, und vor und am Tag - ! - Dann diese Klinik,
wo man geplagt und angewidert rvird - dann wie im Fieber
nach Haus - zu deinen Brieferr - der Mittelpunkt, der einzige
lebenswerthe Augenblick des Tages - dann die misglückten
Versuche etwas zu arbeiten - dann Mittag zu Hause, wo mich
jedes Láuten, jedes Thürknarren, alle diese Gespráche, von
denen mein Schádel meilenweit entfernt ist, verdrie8en - dann
nach Hause zu mir. Lesen - Versuche, wieder! zu arbeiten
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-

schlie8liche Einsicht meines absoluten geistigen darniederliegens - eine Hoffnungslosigkeit, die rnir den Rest gibt - nun
ab und zu, nachdem ich mich umgekleidet (umkleiden thut
man sich doch!) Theater, wo mein Interesse durdr dir bekannte
persönliche Empfindungen sehr peinlidr alterirt wird - oder
Nachtmahl zu Haus - oder in einem Wirtshaus, í ast regelmii8ig allein - dann im Café , in einer Ecke - fast immer
allein - Und nun Abends, oder Mitternacht ungefáhr in mein
verdammtes kaltes Bett - und denken: Morgen dasselbe - Mich ekelt vor meinem Leben, vor mir; ich passe nirgends
mehr hin. Für das Weltleben, das gewisse, mit Leuten sich
wohlfühlen/ gern alle sehn, sidr freuen - dazu bin ich zu verstimmt, zu nervös, vielleicht zu klar sehend. - Für etwas 8roBes, für eine Leistung - endlich einmal wirklich das zu sagen,
was ich sagen will - zu - wenig gro8 - - Und dabei von jeder
Erregung gleidr mitten ins Herz getroffen - - du aber, das ist
sonnenklar, bist ein sti8es, liebes Mádl, und ich liebe dich í est! gewi8 - stolz? - ? - Ich sag dir, Kind, in meinem Kopí

gehts manchmal zu - Wenn ich dich nur da hátte, bei mir!
- Wie wird das denn werden? -Mí zl, wenn du viel zu thun hast und nidtt ganz gelaunt oder
zu müd, mir zu schreiben, so, bitt dich, nur zwei, drei Zeilen,
ich werde absolut nicht böse sein. - vor nichts hab ich mehr
Angst als vor einer Empfindung wie: >Oh - jetzt mu8 ich ihm
sdrreiben< - damit beginnt das Ende. Wenn du das erstemal
bei irgend etwas, das du mir zu lieb thast, merkst, es ist ein
Zwang dabei - dann kannst du das gewisse Telegramm absenden

-

(Heut hat er wieder einmal einen guten Tag, denkt sich
Mizerl!)
Geh, Engerl, sei nicht böse, da8 ich dich da mitherabziehe in
meinen schábigen, energielosen }ammer, aber wie es weiter-

soll- wei8 ich wahrhaftig nichtauf wiedersehen (wenn du diese Bemerkung gestatAlso
-test) mein theures Mádl - antwoí te mir so ausführlich als es
gehen
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db Zeit und Stimmung erlaubt und sei viel tausend Millionen
mal gelcti8t von Deinem dir für alle Ewigkeit zu eigen gehörenden

Warum denkst du nicht an die Morgenspazierg.

-

denkst ja - nicht?
Warum schaust du durchs Guckloch?

-

Arthur
aber du

-

Ist ein Theil deines Gesichts von fremdem Lippen (Theater)
beriihrt worden?

- Ehrenwort

!

-

- Zuweilen schüttelt es mich- - liebst du die Kunst? - Du sagst mir nicht alles, - ich will aber alles wissen. Heute fang' ich an zu schreiben!!! - Haha!!
Sitzt du als Suz. dem Roger auf dem Scho8? - Mir graust vor

dir!-

Ich liebe üch zu sehr; ganz bestimmt.

An OlgaWaissnix

Zu sehr. Oh nein!
[16. }anuat

r89t|

Drau8en, vor dem Fenster, der Schnee in gro8en Flocken >ich wei8 schon, ich wei8 schon<< - Sie kennen diese Stimmung! - >Und<, sagen Sie, >die gewisse Stimmung, wo man
keine Lust hat zu reden, sondern nur, nebeneinander zu sein,
zu wissen, da8 der andre lebt, es zu empfinden. .< Das ist
etwas/ woí ür der Briefwechsel keinen Etsatz bietet. - fa, wenn
man grad irgend was genau in Worten zu sagen hat, dann
lii8t's sich wohl auch schreiben - was thut man aber in der
wortlosen Stimmung, wenn man entfernt ist. Ich will Ihnen
damit.ungefáhr sagen/ da8 es - in den letzten }ahren - noch
keine Zeit gegeben hat, in der ich mehr mit Ihnen zu§ammen
war als diese letzten Tage, keine, in denen Sie mir mehr gefehlt haben. Glauben Sie, da8 ich diese Worte, die Sie doch so
selbswerstándlich finden müssen, nur mit Zögetn niederschrieb? - Der árgste Fluch der mistrauischen Naturen: da8 sie
auch immer fürchten, man mistraue ihnen. Wenn ich Ihnen
nur sagen könnte, was ich drum gábe, miclr einmal mit Ihnen
ao9
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aus§prechen 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
clem Herzen kommt, ich schwör's lhnen. - Ich habe die Empfindung, da8 ein gro8er Theil der Schuld an Ihnen liegt. - Ich

komme Ihnen menschlicher, gröBer vor. - Das reden Sie
ein. Ich komme Ihnen in der That niedrer vor. - Man mag
im übrigen noch so iiberlegen dünken; bei den sensitiven
Ben die Sinne immer auch ein Stück Herz mit. - Ich meine

sich
sich

reidas

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 möclrt ich wissen: haben Sie je das Geftihl, wenn
Sie so nachdenken und Ihnen manches durch den Sinn fáhrt,
es sei Ihnen etwas genommen worden? - Ich kann mirs nicht
vorstellen. - Wann fahren Sie nach ltalien? - Bei Dora war
ich nur einmal - gebe Ihnen ganz recht, dort kann man Sie
nicht verstehen. Überhaupt, in einer so í remden Welt sind Sie!
Ich wohl nicht minder. - Meine Ansicht: verkehren Sie oberfláchlich soviel Ihnen lieb ist mit Dora, machen Sie sie aber
weder zu Ilrrer Vertrauten, noch gehen Sie auf den gewissen

ungesunden Ton ein, welclren sie gerne anschlágt. - Gewisse
Dinge behandelt man ja doch nicht per >hineinspringex etc.
- Am Leichtsinn wird wohl immer etwas göttliches sein - nicht
so an der Frivolitát! Schicken Sie mir doch, soviel Sie von
Sylviens grande bé tise 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 niclrt. - Im Feber ein Gedicht
von mir in der Münchner Gesellschaft; iclr schick es Ilrnen hier
im Manuscript. - Lesen Sie's langsam. - Mein Schauspiel im
z. Akt; hoffe Frühjahr oder Sommer fertig zu sein. - Mein
Befinden im ganzen nicht gut. Unaufhörliche, zeinveilig arge
Kopfschmerzen. Arbeitsstimmung meist verua1t. - Háuslich
11o
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schief. - Das eintönige Tagwerk enervirt mich; das Aufstehen
u.§.w. Kleinlich? - Viel im Theater. - Goldmann geht ví elleicht

weg, nach Frankfurt, was mir sehr unangenehm wáre. Obwohl ich wirklich intim auch mit ihm nicht verkehre. - Habe
manchmal ein quálendes, manchmal ein angenehmes Gefühl
des Alleinseins! Schreiben Sie mir bald, und gütig. Erlauben
Sie es mir, Ihnen zu sagen/ da8 rnein always yours nie eine
Phrase war. Aber Sie wissen's ja, und auch jetzt mehr als je.
Mich werí en Sie nicht aus Ihrem Leben hinaus. Ich glaube,
da8 ich, selbst wenn die sdrönsten Thüren mir verschlossen
wáren - plötzlich! - eine Hinterthür hátte, durch die ich immer wieder hineinkáme- das gegenseitige Verstehn. tA.S.]

An Marie Glümer

9lz 9t

Mein theurer Schatz, ein langgedehntes Ach sollte dieser

ganze Brief sein. Aber auch dieses grii8liche Montagsgefühl
nach einem Sonntag bei dir - nun ist es zum so und so vielten
Mal erlebt. Es bleibt schmerzlich, wie es war - ich glaube í ast,
es wird sdrmerzlicher, aber die Worte, diese blöden Worte, die
absolut nichts vermögen, erscheirren immer blasser - ists nicht
so - Man steht rathlos vor seiner unausdrückbaren Empfindung - entweder sie ganz in sich verschlie8end oder sie aus
stummem Leid in brutale Sprache zu übersetzen- leider gleich
arg, wenn man wieder auseinander - denn sieh, wir begreifen
ja doch nur die Entí ernung/ wenn wir beisammen sind, man
glaubt nicht dran, wenn man beisammen ist, sich sieht, hört,

fiihlt

-

Warum küssen wir uns nicht nodr weiter, wie ge-

stern Abend - Mir schwirren die Sinne, weí rn ich mich rückerinnere. - Also, ich mu8te fort; auf die Bahn. Dieses Fort-

reisen - mein Kind, man gewöhnt sich nicht daran, nein
nein! - Jedesmal greift es mir heftiger ans Herz, wenn ich
auf dem Perron herumlaufe, einsteige, davonfahre und dich
wieder dortlasse

-

aa7-
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Ich nahm erste Klasse gestern; ein Passagier schon drin, der
schlief u seufzte, odios war, und den ich, den bestehenden Gesetzen halber, doclr nicht erschlagen u zum Fenster hinaus-

-

werfen durfte, was meinem persönlichen Empfinden
náchsten

l"8.-

am
Ich sdrlief schlecht, au8erdem war es kalt (bitte

nichts über den Ueberzieher sagen/ ich wei8 schon, und du
hast nattirlich recht) - Ich sag ür, Miz,[!] diese Rückreisen,
von ür weg, in dieses elende Alltagsleben - davon hast du
nur eine 1anz matte Vorstellung - Also am Bahnhof, Wien

(Packet besorgt) nach Haus gefahren. - Dann der alte Trott.
- V. todtenstill auf der Poli. - Bei Tisc]r ein paar böse Bemerkungen, die mich í ürchterlich enervirten - es ist schon eine
Art von Seligkeit, da8 ich jetzt hier, in dem dir wohlbekannten Zimmer sitze, u Ruh' hab. - Ich hab dir gestern auf der
Bahn noch geschrieben, hoffe, du hast die paar Zeilen bekommen. Freilich kannst du draus nicht sehen, wie weh mir war.
Eigentlich schaudre idr zusammen, wenn ich dir den letzten
Blick zugeworfen u den letzten KuB zugeworfen - wie ich so
meine Cigarre rauchend in den Wagen steige - du 1ii8t mich
weg, ich la8 dich dort, so lassen wir uns den trivialen Lebensmádrten über. Mizí , trotzdem ist unsre Liebe etwas hohes und
ewiges, es ist unmöglich, da8 es anders sei. - Und wo du
immer bist, ich bin in dir leben g, wie du in mir, überall. Und doch, wenn ich mir dich lachend vorstelle, irgend einen
Eindrud< in dir aufnehmend, der nichts mit deiner Liebe zu
mir zu thun hat - es schneidet mir in's Herz. - Dumm, aber
unabánderlich. - Mein Schatz, du bist aber in jedem einzelnen
Moment so, da8 ió in jedem einzelnen Moment glücklich und
stolz sein dürfte? - Nicht wahr? Mein süBer Engel, schreib mir genau, alles, alles, alles. - }ede
Kleinigkeit. - Leb wohl, sei unzáhlige Male gekii8t, mein einziges!
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An OlgaWaissnix

IFebruar r89r]

Lang haben Sie mich diesmal warten lassen! Warum zerrei8en
Sie Briefe? Schicken Sie mir auch immer die, welche Sie zerrei8en wollen, es sind doch Documente von erlebten Augenblid<en, und ich kann den Duft von Ewigkeit schon herausspüren, den jeder Augenblick in seinem Vorüberfliehn um uns
sprüht. Auch das dumme, was einem einfállt, mu8 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 ein-

mal, 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! Háuftg, wenn ich von Ihnen höre, wenn
ich auch nur ein paat Zeí Ien von Ihnen bekomme, da hab ich
ein Geí ühl, das ich Ihnen in eine Allegorie kleiden mu8. - Ich
sitze in meinem Zimmer, dumpfe Luft um miclr. Und ich habe
galrz vergessen, da8 idr einen Schlüssel bei mir habe, der mir
eine Thür öffnet, üe auf den Balcon hinausfürt. - Und ich
trete hinaus, da fliegt mir ein Frühling entgegen, steigt um
mich empor, hüllt mich ein. - Aber üe >moderne Liebe< ist

nicht das einzige, was die Zweitheilung der Persönlichkeit
I. . .] (Ie porte en moi, penché sur mon ceur, triste livre - Un
insensible esprit qui me regarde vivre - (C. Larcher, S. :86)
- wir haben nun auch einen modernen Frühling; auf alle Zeit
ist uns die Naivetát des elementaren Empfindens verloren.
Ihnen hat gewi8 auch der neue Botrrget viel zu denken gegeben. Es ist eines der schmeichelhaften Bücher; man möclrte
immer sagen . . . >Nicht wahr, so ist es.., als hátte man früher
selber alles ausgesprochen. Das sind eben die gro8en 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 Tagebticher. D.h. ich lese sie noch. - Was so
aa3
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einem Mann 8anz unveí muthet an irgend einem beliebigen
8. Márz od. q. }uni einí állt - es ist unerhört. - Langsam mu8
man da lesen; es ist ergreifend. Ich bin eigentlich erst am Anfang. - Wenn Sie's lesen, werden Sie einen gro8en Genu8
haben, glaub' ich. - Bitte, stellen Sie meine >Wahrheit< nicht
so hoch. - Die Sache liegt so: ich fánde es einfach dumm, Sie
anzulügen. Auch ordinár. Und warum soll man ordinár und
dumm handeln; für mich wáren selrr unangenehme Sensationen damit verknüpft, wenn ich mir draufkiime. - Ich bin im
Bourget im übrigen nicht mit allem einverstanden; insbesondre
in der }alousie bin ich analytisch viel weiter als er. Kommt
mir wenigstens vor. - Mein Stück - Anfang des 3. Aktes. Nur
werd ich am z. viel zu ándern 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 wáre? Eine gro8e Bühne und ein Zuschauerraum von 3o-5o Personen. Das wáre die Möglichkeit
für eine neue Kunst. - Ich habe weniger die Sehnsucht, irgend
einmal von einer gro8en 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 wei8
ganz gut, ich bin nicht >schwer verstándlich<. Aber die Menschen sind unglaublich grobsinnig (im Gegensatz za Í einsinnig.) - 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 gráBliche. - Sie auch noch? - In Gesellschaft komm
ich wenig; sie bietet mir nichts. - Das tágliche Aufstehn zur
bestimmten Stunde und die banalen, heufig störenden Eindrücke, die den Tag einleiten, bringen mich langsam, aber sicher um. - Kein Mensch ahnt, was für eine Lüge, das >Glüd<
der Pflichterfüllung< ist. - In Wahrheit liegt etwas beschámendes drin. - Der alte Sport der Menschheit: tiefsitzende Mángel
zu Tugenden zu ernennen. Familienpietát, Vaterlandsliebe
7-a4
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das gehört alles da her. - AIs lndioiduenhaben wir dodr die
>Verpflichtun8(, alles aus unserm Kreise sdronungslos hinauszuwerfen, das uns in unsrer Entwicklung stört. Das mti8te
erklárt werden, denn das Wesen dieser Bemerkung ist lange
nicht so brutal als die Form. Es liegt vielleicht sogar etwas
trauriges und weiches in üesem Verlangen nach Vereinslmung, das man irgendwo auf dem Weg zur vollkommenen
Individualisierung durchmacht. - Wie í reue ich mich, Sie bald hören, vielleicht noch balder Sie

-

lesen zu können?

-

Nicht wahr, Sie empfinden immer alles mit, claher mu8 das
Wohlgefühl stammen, das ich immer habe, wenn ich lhnen
schreibe. - Tausend herzliche Grii8e von lhrem unveránder-

lichen

An Marie Glümer

AfthS
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Mein einziges Engerl, sag, ist denn noch keine Kritik über

dein Benefice erschienen, da8 du mir keine sdrickst? - Dann,
mein Schatz, bitt ich didr sehr, mir über den Sommet zul
schreiben, d.h. wie ihr besprodren, wegen der Wohnung etc.
Dann, ob wir táglich beisammen sein werden, Stunden, Stunden, du mu8t es mir sdrreiben, sonst kann ichs nicht glauben!
- Mein Kind, eine Stelle in deinem Brief hat mich geradezu
erschreckt: >Könntest du eine so lieb haben wie mich?< So
eine Frage darf zwischen uns nicht vorkommen/ ich frage mich

nur, wie du auí die gekommen bist? - Getanzt hab ich gar
nicht, nicht einmal mit der Haustochter, 9anz abgesehen davon, da8 ich überhaupt gewohnt bin, mein Wort zu halten,
macht mir diese Hüpferei absolut keinen SpaB. Gesprodren
hab ich mit einigen, vielleicht zehn oder zwölf. Man erklárt
mir, ich sei blasirt und unausstehlich, was mich natiirlich tief
erschüttert. - Im allgemeinen macht mich jede gröBere Gesellschaft verstimmt, die Grtinde sind unendlich vielfáltig, bezie-
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lren sich aber alle in letzter Instanz auf dich. Nttn, ich habe
keinen sdrlechten Tausch gemacht, glaub ich, wenn ich die
Fáhigkeit an der gesammten übrigen Welt Freude zu finden
verloren habe, und dafür in meinem Herzen nur für ein groBes und ewiges Geftihl Platz ist. - Ganz so ist es bei dir nicht;
leider*. - Mein Sdratz, gehst du auf den Theaterabend? Trágst
du vor? Vergi8 nicht drauf zu antworten. - Morgen kommt
Ring und Pillen. - Wei8t du schon, von wem das Bouquet? War es im Herrgottschnitzer voll? - Ist das nicht eine sentimentale Rolle, die du hast? - DaB die andern nicht besonders
waren, Engerl, brauch ich kaum von dir zu erfahren; ich kann
mir das schon ungefálrr vorstellen. Mein Engel, für deinen
Witz über unser Repertoire möcht ich dich abküssen, bis du
halbtodt bist. Ist es dir auch immer im Bewu8tsein, was du
niederschreibst, wenn du sagst: >Mein Leben<. >Mein
Alles<.

-

-

Werdet ihr eine gerührte Abschiedsfeier haben? Es wáre
mir unangenehm, warum/ wei8 ich selbst nicht. (Oh ja!)
- Heute vor 8 Tagen war ich bei dir. - Und heute in t4 Tagen
bist du bei mir, schon lang, schon lang! Engerl, Engerl! - Wie
wird es in der náchsten Saison sein? - Mein Mizl, schreib mir,
wie du dir das denkst. - Gestern Abend, als ich von Haus
wegging und durchs Hinterthor hinaus, da schlug mir plöulich eine so warme merkwürdige Frühjahrsluft entgegen, und
es war, als müBtest du da drüben stehen, und ich hátte weinen
mögen, wie ich dran dachte, es soll wieder so sein, und wir

werden langsam, langsam durch üe Anlagen hinüber nach
Haus zu dk, und wir werden uns nicht trennen können, u
rverden dabei wissen: Morgen haben wir uns wieder! -Mizi,
ich könnte fast fromm werden und beten, da8 nie ein Augenblick des Mistrauens oder nur des Misverstándnisses zwischen
uns erscheint, denn es ist ja unertráglich, wie man manchmal
von einer Nichtigkeit zu leiden hat. - Mizi, wie káme dir die

* Unsinnl-
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Frage vor: Könntest du einen so lieb haben wie mich? - Ein's
sag ich dir, und nimm es nicht leicht, ein koketter Blick oder
Gedanke bedeutet mir etwas, was ich schon nicht mehr verwinden könnte. - Nun, ich brauch dir ja nicht zu erkláren,
wie idr mir unsre Liebe vorstelle, und wie eben die einzige
Manier ist, nicht eines der banalsten Liebespaare zu sein, die
sich auf Erden ewige Liebe schwören. - Aber, um Himmels-

willen, ich kann mich doch in dir nicht irren, ich werde rein
wirblig, wenn mir solche Dummheiten durch mein ángst-

liches Gehirn fahren. - Das Mádl, das die Ros. in der Nacht
bekommen, wie ich zurückfuhr, trágt deinen Namen; iclr
hátt schwören können. Und ich sag dir, noch nie hat ein
Mensdr zu einem dreitágigen Mizl so zártlich Mizerl gesagt
wie ich zu dem Fratzen. - Vorgestern hat Kapper einen Sohn
bekommen. - Kind, es gibt Leute, die sich nicht r/rooooo so
gern haben wie wir uns haben, und die sind immer zusammen und es gibt keine Qualen í ür sie. - Es ist dafür gesoí gt,
da8 einen das Glück nicht wahnsinnig macht, scheint es, und
ich bin so recht der Mensch, aus einem Meer von Sti8igkeiten
herauszuschmecken, da8 einer einen Tropten Gift hineingemischt. Mein seelengutes, theures, geliebtes Mádl, dein bin
ich ja für immer. Und ich bete dich an, grenzenlos, nicht zum
sagen/ du wei8ts ja! - Sclrreib mir alles, was dir durch den
Kopf geht, ja? - Liebst du mich? - Wie konntest du jene
Frage stellen, über die ich dir mein Erschrecken schon mitgetheilt.

Leb wohl, ich küsse dich unzáhlige Male, mein Alles! Dtr
Engerl!

-

An Ridtard

B

eer-H ofntann

Wien 6. 6.9t.

Lieber Richard, ich grii8e Sie vielmals und danke Ihnen für

Ihre liebenswürdigen Zeilen. Náchstens werden Sie etwas
sdrreiben müssen; das steht fest. Ich habe die Idee angeregt,
zu§ammen ein Buch zu ediren (was nicht von Edi:Kafka
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kommt) Titel: Aus der Kaffeehausecke. Sammlung von Skizzen, Novelletten, Impressionen, Aphorismen - jeder hat möglichst individuell zu sein - au8erdem würde ich einen erhöhten
Wiener Ton (jenen Ton, der nicht im Dialekt besteht) bevorzugen. Ich spreche noch náher mit Ihnen drüber; Sie haben
meiner Idee nach sehr viel damit zu schaffen. Interessant i§t/
wie einige, als Ihr Name genannt wurde, mit einer gewissen

Wehmut §agten:
könnte<

-

>>Ja,

wenn man von dem was kriegen

-- In Ihnen mu8 ja schlie8lich die Poesie herangeglaubt wer
den. Ich mache Sie auf dieses Wort ganz besonders auí merksam.
Die Zwischengespráche und Zwischengeschiclrten der
Kafieehausecke bedürfen besondrer Ueberlegung
ich freue

-

-

mich sehr, mit Ihnen drüber plaudern zu können. Darüber
u über andres; bitte recht sehr, desertiren Sie ehebaldigst. Wie
lang wird man Sie denn dann in Wien genie8en können?
Man sehnt sich nach Ihnen, und die meisten grii8en Sie herz-

lichst. Haben Sie wirklich gar so viel zu thun?
Schreiben Sie mir, sobald Sie wieder hier sind, d.h. lieber früher, wenn Sie Laune haben u sobald Sie da, kommen Sie zu
Ihrem

Arthur

An Marie Glümer

zl7
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Mein geliebtes Mádl - du bist also ruhig auf der Bank unten
sitzen geblieben, und ich hinauf, in mein Coupé , allein, am
Südbahnhof unten im Garten genachrmahlt, allein, nadr
Hause, allein - nun ja, wir ftnden uns schon in alles, wir tragen unser Los des ewigen Abschiednehmens mit einem gewissen Anstand - aber es gibt Augenblid<e, wo ein geradezu
wüthender Schmerz über mich kommt, eine brennende Sehnsucht nach dir, und ein wüstes Geftihl der Vereinsamung/
wenn ich denke, was das für ein Leben ist. - Also übermorgen,
mein Mizl, mein Engerl, sind wir wieder beisammen. Du
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fahrst 5.16 von Baden weg, bist 5.3r in Guntramsdorf . - Denk
ür, Engerl, was mir heut tráumte. . Ich warte in Gumpolds,
bestelle z Gullasch, weil du kommst; beide stehn am Tisch.
Der Zug fahrt ein - da fallt mir plötzlich ein, da8 du in Guntr.
bist, ich stí irze sie [hinunter], beginne zu laufen und erwache.
Das Gullasch mu8t du entschuldigen - das náchste Mal tráum'
ich Roastbeef vom Sadrer und einen Schnaps dazu. - Muz,
vielleicht fahr ich üe náchste Woche auí z Tage nadr Franzensbad zu meiner schwester. was machst du heute? Ich wei8
schon - in der Arena sitzen und im >>Geist< bei mir sein. Das
hab'ich sehr gern. - Sdratz, da8 dich die Bemerkung der R.
mehr geárgert hat als die, welche ich ür von Dr. K. erzáhlte,
hat mich noch ein bisseI gewurmt/ aber dann hab idr's zu
verstehen gesucht, und da8 du ein einziges gutes braves Engerl bist und mein angebeteter Schatz, ich í ühl es manchmal
wie eine Religion; da8 ich nie an ihr zum Ketzer werde, ist
allein deine Sache. Tiefer geliebt werden als du von mir kann
kein Wesen auí Erden. Spürst du's, mein Mizl? Leb wohl und sei ans Herz gedrückt, mein einziges!
Also Samstag Guntramsdorf! - Schreiben, wie du den Tag
verbringst! Adieu, mein liebstes Kind!

An Hugo oon Hofmannsthal

Wien, z7.1uli r.89t

Verehrter Freund,

eine Karte, die ich eben von Paul Goldmann bekomme, erinnert mich, wie üblich es ist, Briefe zu beantworten, und wie
ich Ihnen schon lángst hátte schreiben sollen, ja, wie ich Ihnen

9o8ar hátte schreiben wollen, wenn mein Gehirn nicht üe
3anze letzte Zeit über tote Stellen hátte hinwegkommen müssen. In zweierlei Perioden bietet einem das Leben was, in der
der Aní ánge, wo tausenderlei über einen kommt, und man
jeden Tag ein neues Blatt herzunehmen hat und nur drauf los
zu beginnen. Dann die andre Periode, wo man das Bedürfnis
des Abschlie8ens hat - wo man die alten Blátter nimmt und
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einem alle möglichen Worte, Punkte u Gedankenstriche einí allen, - die man verga8. Die erste Periode: wo man sidr an
sich berausdrt, die zweite: wo man sich an sich beruhigt. Ich
bin jetzt in keiner von beiden, also arm und blöd. Nervös,
sehr. Beer-Hofmann ist auch schon weg, das wissen Sie ja.
- In die Kugel komm ich selten, es waren schon ein paar Ausschu8sitzungen; Special-Comité s sind gewáhlt worden; ich
sitze im Theatercomité zusammen mit Pernerstorfer, Wengraf,
Osten, Kaí ka, Kulka. - Bis jetzt ist noch nicht viel gescheites
herausgekommen. - Mit Salten bin ich viel zusammen, auch
auf dem >Land< des Abends. Burkhardt hat mir den Alkandi
mit einigen schmeichelhaften Worten zurückgesandt - iclr hab'
ihn angenommen. Mein Sí ú ckruht und ist mir zuwider. - Wie

geht es Ihrem himmelblauen Einakter? Und wollen Sie mir
nichts von Ihren sachen schicken? sie würden mir eine wirkliche Freude machen, seien Sie erster oder siebenter Grad! Gelesen wird mancherlei Burckhardt, Cultur der Renaissance,
Goethe, Annalen, Lessings dramat. Errtwürfe, }onas Lie etc.

Besonders Nietzsche - zuletzt hat mich sein Schlu8capitel und
das Schlu8gedicht zu }enseits von Gut u Böse ergriffen. - Erinnern Sie sich? Nietz'sche Sentimentalitát! - Weinender Marmor! Stellen, die sogar auf Weiber wirken, ohne da8 man den
stellen oder den weibern bös werden müBte.
- werden sie mir bald wieder schreiben? Arbeiten sie viel?
Erleben Sie was? Spielen Sie aber lieber lawn-tennis, statt sich
zu verlieben. Oder nehmen Sie wenigstens, wenn beides über
Sie gekommen, das erstere ernster.
Herzlichen GruB. Den Ihrigen meine Empí ehlungen. Ist
Schwarzkopf schon bei lhnen? Ich sah ihn schon Wochen lang
nidrt. Also nochmals, viele GrüBe
Ihr Arthur Sch
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An

Rí char d

B e er

-H

o

[Kartenbrief]

fm

ann
[Poststempel: Halle a. S. zz.9.9t]

Lieber Richard, das mu8 man erlóen, dieses Halle! Tramways, die an die Ehrlichkeit der Menschheit glauben - im
Waggon sind Kástchen, wo man sein Fahrgeld hineinwirft.
- und diese Menschen selbst - Immerfort schreien sie und
sind stolz auf das geeinte deutsche Reich. Lauter Nationalparvenus.

An

-

Ich komme bald.

Richar d

Ihr Arthur
B e er-H o

Wien, tx. Márz 9z.

fmann

Lieber Richard,
Kafka habe ich die letzten Tage nicht gesehn. Das letzte Mal

an unserm Vereinsabend, der nur einen Lichtpunkt hatte:
Bahr's ))treue Adele< von Bahr vorgelesen. Er las entzückend.
Meborer las Parabeln von Kafka und ein Gedicht [von] Liliencron sehr schlecht vor. Polland das Kaffeehaus von Salten,
Gedichte von Loris, Korfi u mir unbeschreiblich entsetzlich. Es

ist unmöglich, sich von dieser talentlosen Briillerei einen Begrií í zll machen, wenn man nicht dabei waí . - Zum Schluss

-

wurde getanzt. Von mir nicht, bitte.
Blumenthal war hier, ich sprach ihn. Er will Kürzungen und
einige Aenderungen am Márchen. Einiges wird sich wohl thun

lassen; ich habe mich schon daran gemacht, und

üe

schöne

Fremdheit, die mich vom Márchen bereits trennt, láBt mich die
Dinge leichter vollbringen. DaB Blumenthal auch den Titel des
Stücks geándert haben möchte, ist Caesarenwahnsinn. Es ist
ihm auch schon selbst ein neuer eingefallen - erschrecken Sie
nicht - >Die Vergangenheit.<< Erkennen Sie ihn!? Und noch
immer láBt man die erst- und zweitgradigen frei herumlaufen,
die doch nur dazu da sind, um den dritt und viertgradigen das
Leben zu vermiesen.
Gestern hab ich mein neues Stiick begonnen. Au8erdem
127-
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schreibe ich slowly, langsam an meiner Novelle. - Fontane
(Verlag) hat mich freundlichst ersucht, den Anatol-Cyclus
- nicht einzusenden, >>da sie kaum dí e Zeit finden dürften,
meiner Sammlung einen sorgfáltigen u energischen Vertrieb
angedeihen zu lassen etc etc(
- Aus den >Aveugles< scheint wirklidr was ztl werden. Doch
soll dazu weder Pantomime noch Abschiedssouper gegeben
werden, sondern >>l'Intrus<. - Zu den beiden ein Vortrag von
Bahr. Spáter soll ein Pantomimen u Lustspielabend arrangirt
werden. Man kam mit dem fait accompli zu uns, das freilich
meinen Beifall nicht hat. Loris schreibt viel, Salten schreibt wenig. Die andern seh ich
gar nicht; das Café Griensteidl existirt für mich nicht mehr. Ich lese Taine, ancien ré gime, Du Prel, Philosophie der Mystik,
Restif de la Bretonne, l'amour á 45 ans, Kretzer, die Betro8enen u.a.

-

Die Menschen enerviren mich, manche mischen sich in meine
Privatangelegenheiten, und niemanden gehen sie an. Das Gesindel hat tausend Augen für Vorfalle, dafür taube Ohren für

Einí álle. Aber mit der Zeit wird sich die Menschheit wohl
,ausschalten< lassen, wie? Einen Harfenisten kann man aus

dem Hofe weisen lassen, wenn er einen mit seinem Geklimper
quált; wer aber befreit mich von den - andern?
Ich will versuchen, ein Virtuose der Einsamkeit zu werden.
Eines schönen Tages werden alle Leute, die mich geniren, nicht
mehr dasein - und werden es nicht einmal bemerken. so wollen wir die Unbequemen zu relativem Tod verurtheilen: wir
vom ,gro8en Orden<< ! - Oder hátte Sie Salten abreisen lassen,
ohne Ihnen den gro8en Orden zu erláutem? Schreiben Sie mir bald, und möglichst üel, es mu8 doch garu
schön sein, wenn man einmal wo anders ist. Und dann, schreiben Sie - wir erwarten es, wir - vom gro8en Orden. -

Herzlichst Ihr

Arthur Sch
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An FeIh Salten

Wien

ztft 9z

Lieber Freund,
Loris war Nachmittag bei mir. Hat beiliegenden Brief erhalten,
weldren er Sie zu erledigen bittet . . . Zugleí ch ersucht er Sie um
seine Distichen, von denen er kein Duplum besitzt. Dann/ wenn
Sie's nicht etwa selber verliehen haben, die Bilanz der Ehe. Er schickt mit gröBter Eile den Tod des Tizian als Fragment an
die neue Henze'sche Zeitllng, Berlin, las ihn mir heute Nachmittag vor. - Schön - ! Na, wir reden bald drüber, hoffentlich
bekommen Sie's bald zu lesen; schade da8 Sie's heut nidrt gehört haben.
- Ich komme, wenn nicht früher, Donnerstag Abend ins Central (Freitag ist nemlich Feiertag.)
Herzlichst der Ihre

ArthSch

An Theodor

Herzl

25.7.92.
Wien.

Verehrtester Herr Doktor,
es hat midr ganz besonders gefreut, mit dem Márchen - wie
mir Goldmann mittheilte - vor Ihrem kunstverstándigen Urtheile Beifall gefunden zu haben. Was nun meine andren Sachen betrifft, die Sie zu lesen wünschen, so thut es mir recht
leid, Ihrem liebenswürdigen Interesse nur zum geringen Theil
entspredren zu können. Das meiste ist in Zeitungen minderer
- Verbreitung erschienen; und nur weniges steht mir in Separatabdrucken zur Verí ügung. Dieses wenige schicke ich Ihnen
hiemit; will Ihnen aber nicht verschweigen, da8 im Herbst
eine ganze Sammlung von Anatolstückeln* - u hoffentlich
bald drauf noch was andres von mir erscheinen wird. In aufrichtiger Verehrung
Ihr sehr ergebner

*

DrArth Schnitzler
s. Episode
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An Theodor Herzl

Wien 5. August 9z.

Verehrtester Freund, eine Ahnung mu8 ich doch immer gehabt haben, da8 wir eitrander einmal náher kommen, da8 Sie
mich sogar >loben< werden; denn es ist merkwürdig, mit welcher Praecision mir die einzelnen Etappen unsrer kurzathmigen Bekanntsclraft im Gedáchtnis geblieben sind. Ich wei8
noch - >als ich zum ersten Mal diclr sah< - das war in der
akad. Lesehalle. Sie hielten eine Rede und waren ,scharf< - in
einer weise scharf ! Ich befand mich in Ihrer Náhe und hatte
die Empfindung als wenn Sie mich mit einem gewissen milden
Sarkasmus betrachteten; Sie láchelten ironisch - und ich begann Sie zu beneiden. >Wer so reden und so ladreln könnte<
dachte ich mir. Bald darauf hörte ich noch nrehr von lhnen: im
Kaffeehaus, das ich viel eifriger besuchte als die politischen
Discussions und Wahlabende der Lesehalle, und wo Sie eines
betráchtlichen Rufes als Dominospieler (hauptsáchlich im blinden Domino, wie ich leider hinzusetzen mu8) genossen. Einige
Schöngeister sprachen übrigens von Ihrer Bedeutung als dreiaktiger Lustspieldichter. Wollen Sie einen Beweis für meine
literarhistorische Begabung? Ich weif noch genau, da8 Siegfried Wertheimer der erste war, der mir von demDidtterHerz|
sprach. Bald darauf lernte ich Sie persönlich kennen und las

zwei Ihrer Stiicke im Manuscript: Tabarin und ein zweites

hie8 es nicht >Die Aufgeregten<<? Und wieder beneidete ich
Sie - ,wer solche Stücke schreiben könnte<< - (damals schrieb
ich nemlich ganz bestimmt schlechtere Stiicke als Sie! -) Aber
die ganze Studentenzeit verstrich, ohne da8 wir ein Verháltnis
zu einander finden konnten - offenbar wie mir Ihre letzten
Zei|enbeweisen - weil idr - für Sie zu arí ogant war! - In Kammer habe ich Sie dann gesprochen, als wir schon
beide Doktoren waren; Sie waren von einem Kreis hübscher
junger Frauen umgeben - und wieder habe ich Sie - hoffentlich nidrt ganz ohne Grund - >beneidet<. Und auch damals
láchelten Sie ironisch! - Und wieder verlie8 ich Sie mit jener

-
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gedrückten Stimmung, die man Leuten gegenüber hat, die
einem auf derselben Stra8e zwanzig Schritte weit vorauslaufen. An diese Erinneí ung aber reiht sich eine von denen, die
über das persönliche weit hinausgehend, in eine Geschichte
der modernen Literatur als kleingedruckte Anmerkung einen
sichern Platz verdiente. Das neue Burgtheater war noch im
Bau; wir spazierten an einem Spátherbstabende vor dem Bretteí zaun auf u ab. Natiirlich hatten wir uns ztrfállig getroffen - da es uns ja bis heute noch nicht gegönnt war, uns je
absidrtlich zu begegnen. Da sagten Sie, mit einem bescheiden
erobernden Blick, der auf den emporsteigenden Mauern ruhen
blieb: da komm' ich einmal hinein! }a, mein lieber Freund,
damals wáre der Moment gewesen, mich für Ihr vielfaches
ironisches Lácheln einmal pauschaliter mittelst eines grausen
Hohnlachens zu revanchiren - ich blieb jedoch stumm; ich
kann nicht láugnen, Sie haben mir damals mehr imponirt als
je. Sie werden begreifen, da8 ich diese kleine Geschichte, welche von den Thatsachen zum Rang einer Anekdote emporgehoben wurde, jedem Menschen erzáhle, der den Namen
>Theodor Herzl< ausspricht. Sie ist aber so wahrscheinlich,
da8 sie alle welt für erfunden hált. - Ich erinnere mich auch
eines letzten Zusammentreffens mit Ihnen - auf irgend einem
Ball, in einer Nacht, wie Sie schon lange, aber sdron sehr lang
ein berühmter Mann waren/ wáhrend ich, an mir, an meinem
Beruf - an beiden! - verzweifelnd, von niemand eigentlich
ernst genommen, meinen Ehrgeiz als >guter Gesellschafter<
und demi mondainer (im Bourget'schen Sinn) zu befriedigen
suchte. Idr war an jenem Abend besonders gut gelaunt urrd,
wie ich glaubte, namenlos elegant. Da - erschienen Sie. Mit
ruhigen überlegenen Augen prüften Sie meine Cravate - und
- vernichteten mich. Wissen Sie was Sie sagten -? >Und ich
hielt Sie für einen - Brummel!!!( Ich hatte die deutliche Empftndung in Ungnade gefallen zu
sein. Es war klar, da8 ich lernen mu8te, meine Cravate besser
zu knüpfen oder doch wenigstens auf einem andern Gebiete
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etwas hervorragendes zu leisten. In kühnen Momenten verma8 ich mich, beiden Zielen zuzustreben; - vielleiclrt werde
ich Sie auch einmal von meiner Cravatenknüpfbegabung zu
überzeugen Gelegenheit haben? - Und wenn ich nun heutc
bedenke - da8 sie offenbar darum mit mir nicht verkehren
konnten - weil ich Ihnen dünkelhaft vorkam! Und gar Ihnen
gegenüber! Ich, der sich die causa Hirschkorn aus der Leihbibliothek, das Neue von der Venus von einem guten Bekannten ausgeliehen - und der sich das >Buch der Narrheit<
sogar gekauft hat - als es eines Tages in einer Auslage um
r5 Xr. sichtbar wtrrde. Ich, der zwat vom >Flüchtling< behauptete, er könne nur durch die Burgtheaterbesetzung gehalten werden, der aber bei den >Prinzen aus Genieland< die
Ansicht verfocht, da8 sie im Carltheater zu Grund gespielt
würden! - Ich wei8 nicht, ob es mir mit dem bisherigen gelungen ist, Ihnen gerade das zu sagen, was ich Ihnen sagen
will: da8 es wahrhaftig nicht viel Mensdren auf der Welt gibt,
auf deren Urtheil ich den gleichen Werth legen möchte wie
auf das lhre. Ermessen Sie daraus, wie sehr mich Ihre freundliche Anerkennung gefreut, und wie wohlthuend mich besonders der warme und reiche Ton berührt hat, mit welchem Sie
zu mir sprechen. DaB ich Ihnen aber auch persönlich §ympathisch geworden bin, kann idr unmöglich der Bekanntschaft
mit meinem Sttick allein zuschreiben: da hat gewi8 mein
Freund Paul, der beste und liebenswürdigste der Menschen,
das seinige dazu gethan. Ich sage Ihnen für heute Adieu, verehrter Freund, und bitte Sie, meiner herzlichen Ergebenheit
für alle zeit versidrert zu sein.
Ihr
Arthur schnitzler

An Marie Glümer

[Bad Ischl], Dinstag 3ol8 9z

Mein geliebtes Mádl!- Im Wald, auí einer Bank zwischen
Ischl u Laufen. Dort, wo die Spaziergánger schon sehr spárlich
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sind und nur alle 5 Minuten einer oder zwei, drei zusammen
vorüberkommen. Ich bin von Haus weggegangen, bis die Post
da war - sie brachte nichts von dir! Nun bin ich da hergekommen, in der Absicht, über einzelne Scenen meines Stiicks ins
klare zu kommen, und habe mich gefragt, was ich wohl tháte,
wenn idr nicht wenigstens zuweilen die rahigkeit hátte, einerr
Ausflug ins phantastisdre hinein zu unternehmen, woher man
dodr ein bischen erfrischt in die schwüle und traurige Wirklichkeit zurückkehrt. Aber ich kann zu der richtigen Reisestimmung nidrt kommen: allzuschwer lasten die trüben Gedanken auf mir. Hier, wo Wald, Ruhe und freie Eintheilung
der Zeit ist, láBt sich die Existenz doch ertráglich gestalten,
aber ich zittere vor der Rückkehr in meine alten Verháltnisse,
und in den Beruf. Was soll ich ohne dich! - Gestern war ich

Beer Hofmann. Wir í uhren auf den
Loris las uns einen Akt seines neuen Stticks vor. Der
Mann ist unglaublich! - Es wurden auch Pláne für den Winter
erwogen. Aufführungen von Gestern, Alkandi und Anatolsttickeln in unserm kreis - - Von S. hab ich noch in Wien einen Brief gehabt, sehr
reuig; morgen werden wir wahrscheinlich hier zusammen
kommen; - wenn er auf eine telegraí . Aufforderung von mir
und B.Hofm. kommt. Wir wollen nemlich alle zu Loris, der
am 1. in die Provence reist. - Mein Engerl, ich verlasse jetzt
die Bank, setze meinen Spaziergang fort und habe noch die
Hoffnung, da8 heute Nachmittag vielleicht ein Brief von dir

in Strobl, bei Loris; mit
See, und

kommt.

-

- Die Hofinung,

Der Portier, der die
- Wie kommt das
nur? - Sonntag hast du offenbar noch nicht gespielt; denn es
war, wie ich in der Frankí . Ztg,las, Undine. Hast du jeden
Vormittag Probe? Doch wohl kaum möglich, da ja noch manches andre auch probirt werden mu8. - Was machst du Abend,
wenn du nicht im Theater bist? - was schreibt man dir von
Hause? - Ich bin ganz hin, wenn ich keine Nachricht von dir
liebste, war trügerisch.

-

Brieí e im Hotel herumtrágt, hatte nichts.
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bekomme. - Es ist mir kaum möglich zu lesen, so zerstreut
und verstimmt bin ich. - Ich nehme an, da8 Sonntag die Post
unregelmáBig von W. abgeht; und so werd' ich morgen

z Briefe erhalten. Sag, Mizi, wie wird das werden? - Du und ich Meilen, Meilen
weit von einander. wenn man sich dem Gedanken in seiner
ganzen Entsetzlichkeit hingibt, möchte man wahnsinnig werden. Es ist nicht zu fassen. Was man thut, ist doch alles nur,
táuschen. - Was machst du
um sich über die Zeit hinwe1
^I
wohl jetzt? Es ist bald 5, Dinstag Nachmittag. - Mit wem,
worüber hast du schon geredet? - Doch nicht nur mit Frau
Jacobsohn?

-

Das Wetter ist herrlich, die Gegend entzückend, die Aussicht
von meinem Fenster wunderbar. Was fang ich damit an? - Ich

-

brauche dich ! dich ! dich !
Ich küsse dich, mein theures Mádl; die Worte wollen mir nicht
recht vom Bleistift flie8en, wenn ich ohne Kunde von dir bin.
Geht's dir
Ich habe die Empfindung ins leere zu schreien.

-

besser? - Bist du schon muthiger? - Hoffnungsvoller? - Ruhig? - Hast du Stunden der Zufriedenheit? Leb wohl, mein einziges Glück. Leb wohl, leb wohl! - Warum
bist du fort von mir! - Schreib mir genau, alles, alles ! Dein Arth

Wie ich diesen Brief abschlieBe, kommt dein Telegramm; herzlichen Dank für deine wundersdröne Rücksicht! wieso kommt
der Brief oerspütet?? Bitte recht sehr, alles, genau schreiben. Nicht mehr Dr., sondern immer Arthur Sch adressiren,
weil mein Bruder atrch schon morgen hier ist. Tausend

Küsse!-
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An Ridtar d

B

Rioa

eer-H ofmann

q.

9, 9z

IKartenbrief]
Lieber Richard - es ist so schwer Ihnen zu schreiben! Sie wissen ja alles. - Der tiefblaue See! Der italienische Himmel. Die
Einwohner, die nichts zu thun haben. Kinder, die in der Kirche
spielen. Ein kleines Mádel rnit lácherlich schwarzem Haar, üe,
wie ich vor einem verhüllten Altarbild stehe, plötzlich mittelst
eines herabhángenden Strid<s die Hülle í allen lii8t - und da
ist nun die brave unbefleckte Maria dahinter, was ja nicht
einmal eine Ueberraschung ist. - Ein Balkon, auf dem die
Sonrre Iiegt, und unten der Park, und weiter, nun nattirlich,
der See, der See, der tiefblaue See. Uns gegenüber Berge. - Das
Hotel deutsch, posirt nur ein wenig das italienische durch Fliegen und zarte Unreinlichkeit. Schön, sehr schön. - Und ich
verstimmt. Werrn ich mich nicht schámte, würd ich sagen:
traurig. Viele herzliche GrüBe

Arthur

An Marie Glünter

29.9.92

Mein einziges geliebtes Engerl! Es ist 7 Uhr Abends, ich bin
ztr Hause. Ich habe deinen Brief, den ich in der früh bekam,
wieder gelesen; langsam, Wort í ür Wort - aber nun ist er
doch wieder zu Ende. - Nachdem du im Toupinel spielst,
scheint es also wieder nichts mit deiner Kündigung zu sein?

- Wenn

ich darüber nur endlich Gewi8heit hátte

-

? Eben erst

hat man mich allein gelassen. Nachmittag war zuerst Beer
Hofm. mit dem jungen }aray da (dem Bildhauer - ist's nicht
der, den du kennst?); es wurde die Idee durchgesprochen,
>Gestern<<

aufzuführen; ich hoffe, es wird zu Stande kommen.

Daza natiirlich ein Anatolsttick. - Dann erschien Torresani,
mit allerlei liebenswürdigen Bemerkungen über Márchen u
Alkandi. Endlich Fels.

- Nun

sind sie nach und nach weg, und
a29
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ich schreibe dir, mein sti8es Engerl, bei festlicher Beleuchtung
des áu8ern Schauplatzes. In meinem innern ist es betráchtlich
düstrer; und nun ist eben wieder ein Augenblick, um mich das
Alleinsein in seiner ganzen Trostlosigkeit empfinden zu lassen. Ist es nicht so, als wáre es ein Abend, an dem ich Üclr
erwarte? Die Thüren bis hinaus sind offen, als wenn ich die
Klingeln besser hören müBte. Und drau8en ist ein so schöner
Sommerabend, den man nicht sdröner als zu Hause zubringen
könnte. Und wie liegt dieser Abend wieder vor mir! - Offenbar werde ich nach Beendigung dieses Briefes auf die Gasse,
dann irgendwo allein nachtmahlen, ins Kaffee, und wieder
nach Haus. Mizi, ftihlst du, wie ich mich nach dir sehne? Was
ist damit erreicht, da8 du nicht bei mir bist! Wann werd ich
dich wieder haben? Wann werd ich dich an meinen Lippen, in
meinen Armen, bei mir, ganz bei mir haben! Wie dumm und
trocken das alles dasteht, wie nichtig es klingt, und in Wahrheit vergeh' ich vor verschmachtender Sehnsucht nach meinem
sii8en Mádl - - Noch mu8 ich dir von gesteí n erzáhlen; bei
Freund Fritz gewesen, Masc. dirigirte. Schön; einzelne Lán1en zu oft und nachgiebig wurde wiederholt; der Tenor Lucia
au8erordentlich, nur allzu bewu8t u italienisch. - Sltn. sprach
ich unten, er war sehr befangen und that mir eigentlich leid,
worüber ich dich bitte, mich nicht auszuzanken. Eine Gesellschaft von Familien (mit denen er dort war) forderte midr
zum Mitnachtmahlen auf; ich war absolut nicht fáhig dazu.
- sa8 allein bei meinem Tisch und versenkte mich mit meinen
Gedanken in eine ferne bessre Zeit. Einmal so glücklich gewesen sein und jetzt - so leben müssen: das ist dodr kaum zu
ertragen. DaB man es eben doch ertrágt/ ist das entsetzlichste:
es ist wie schweres Siechthum/ an dem man nicht sterben
kann. und so zehre ich mich auf in unfruchtbarer marternder
Sehnsucht/ von der es mir nicht einmal gelingt, dir einen Begtiff zu geben! - Mizi, glaubst du in der That, da8 das am
Ende noch über ein }ahr auszuhalten ist? - Ob du andern damit so viel gutes thust als mir schlimmes und irreparables, ist
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leicht zu beantworten. - Und nun, mein angebeteter Schatz,
geh ich auf die Stra8e. Es ist waí m, fast schwül. Ich werde an
didr denken - ich kann ja andres nicht denken, als dich dich
und immer nur dich! - und du wirst mir weiter alles lieb u
sii8 schreiben, mein Schatz. - Von Prag wei8 ich noch nichts.
- Und nun, mein Alles und einziges küss ich dich innig und
drüd< dich an mein Herz und

An Marie Glümet

- was ftihlst

du davon?

-

9lX 9z.

-

Mein geliebtes Engerl, es ist Sonntag, Mittag, rz Uhr. Ich bin
mit denselben Kopfschmerzen aufgewacht, mit denen ich eingeschlafen bin u habe deinen Brief liegend erwartet. Und wie
ich dann weggegangen bin, habe ich wieder an die Sonntagvorurittage gedacht, wo ich meinen Weg der Wienstra8e zu
nahm und wir uns ins Kaffeehaus setzten u - Zeitung lasen Wei8t du, mein Schatz, und dann besprachen wir den Nachmittag: ,Um 5 komm ich zu dir< - Und jetzt! - Diese leeren,
nüdrternen Tage, diese endlo§en/ dürren Abende. - Kaum
kann ich mir nodr einen KuB von dir vorstellen. Es gelingt mir
ja nicht einmal in jedem Moment, mir deine Ziú ge mit der
völligen Deutlichkeit und deine Stimme in ihrem wahren
Klang zurückzuruí en. - Immer ferner liegt das letzte Wort,
das ich von dir gehört, immer ferner das letzte Lácheln, das ich
von dir gesehn. Das ist ein schauerlicher, Iáhmender Gedanke.
- Glaubst du aber nicht, da8 du auf Bemerkungen ,da mii8test
du mich vergessen - etc( verzichten könntest? - Aus so einer
Bemerkung kann für mich nur eines hervorgehen: da8 du
eine Möglichkeit annimmst, mich vergessen zu können - doch
diese Quálereien fehlen uns gerade noch. Dir kann ich nur
das eine sagen: je ferner jenes letzte Ládreln und jenes letzte
Wort sind, und je weniger ich mir einen KuB von deinen Lippen vorstellen kann, umso tiefer wird meine Sehnsucht, wird
mein Gram, und umso fester und unlöslicher (wenn es da noch
Steigerungen gibt) í ühl ich mich an dich gebunden. - Und ich
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werde keinen Moment wahren innern Friedens erleben, bevor
ich dich in meinen Armen halte, um dich nicht wieder zu lassen. - Mit dem >Ruhm<<,liebes Kind, la8 mich aus. Wie widerlich mir diese rein administrativen Correspondenzen mit Verlegern, Agenten u Directoren ist (denen man einfach ein ganz
gleichgiltiges Speculationsobjekt ist, mit dem sie thun, was sie
wollen, solang man nicht - in der Lage ist, mit ihnen zu thun/
was lnAn will) kann ich dir kaum §agen. - Das Anatolbuch
(das mir persönlich als ganzes geradezu zuwider ist) erscheint

in wenig

-

Entsch hat mit Blumenthal gesprochen,
der >überzeugt ist, u den festen Willen hat<<, mein Sttick
noch in dieser Saison zu bringen, sich aber nicht durch einen
Contract binden will. Auf meinem Schreibtisch liegen etwa 20 Briefe von Stenografen; da ich eine Annonce ins Tgbl. gegeben habe. - Ich will
nemlich meine Novelle dictiren, da sie kein Abschreiber lesen
kann. - - Heute, mein Engerl, ist ein schöner Herbsttag, was
rvirst du wohl thun? - wann werd ich nur endlich definitive
Nachricht haben - ? - Mit Mühe halte ich mich zurück, alles
wieder hieherzuschreiben, was du aus >einigen< frühern BrieTagen.

fen wohl schon auswendig kennst

-

Mizi, es sind eben immer dieselben Klagen, dieselben Wünsche, dasselbe Sehnen, dieselbe Liebe, und ich werde manches
niebegteií en können. - Was machst du jetzt wohl? - Wenn du
nur so lieb bist, mir zu telegrafiren, sobald was wesentliches zu

melden ist, oder wenn du lieber - Nein, nein. Nichts mehr
davon. - Ich, mein süBes Engerl, habe heute Nachmittag mit
Loris, der gestern ankam, und Beer Hofm. Rendezvous. - Aber
ich kann mit ihnen bis ro, 7.t, í 2 zusammenbleiben - ich
werde nirgends erwartet/ niemand komrnt zu mir. - Mizi, es
ist traurig, es ist herzbeklemmend. - Ich komme dazu, da8
mir meine Briefe ganz einfach láppisch vorkommen; was will
idr dir immer §agen - u was hab'ich dir schlie8lich gesagt? Du bist mir alles und ich bete dich an. - LaB dich nicht verdrie8en, da8 üe Buchstaben todt und das Papier anorganisch
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ist. - Es war doch ein Moment, in dem mein Geist thátig war,
diese todten Buchstaben aufs anorganische Papier za set-

zen.-

Ewig, ewig bin ich Dein.

Arth
An Marie Glümer

rz. X. 92.

-

Mein theures geliebtes Enger1! Ich finde zwei Briefe von dir zu
Haus und dank dir tausend mal dafür. Es ist aber merkwürdig, wie falsch man den Eindruck seiner eignen Briefe taxirt gerade derjenige, nach dem du nicht schlafen konntest, weil er

dir unbefriedigend vorkam, gehört zu deinen allerunmittel-

barsten und schönsten. Sonderbar auch, wie ich bei dem ausschlie8lich persönlichen Charakter unsrer Correspondenz doch
nie ganz die literarische Freude über Schönheiten in deiner
Sprache und Originalitát deines Stils unterdrücken kann.
- Immerhin ist dies alles nebensáchlich. Ich will dir also nur
sagen, da8 ich dich ja vollkommen begreife, dir aber doch
nicht recht geben kann. Du brauchst mir ja nimmer zu beweisen >da8 du dir eine Existenz gründen kannstu - iclr hab

es nie bezweifelt. Also für mich ist das werthlos - u nach
autlen hirr (wohlverstanden) hátte ja nur eine wirklich bedeutende Stellung mit gro8en Erfolgen die uns erwünschte Wirkung. Die gibt's weder in Wiesbd noch in Lübeck. - Aber,
mein geliebter Schatz - diese Dinge sind nun von mir nach
allen Seiten hin öfters u eingehend belrandelt worden; du
kennst meine Ansichten; es gibt nichts, was für dich offener
daliegt, als meine Gedanken u Gefühlswelt. Es ist dir auch
kaum irgend wa§ von meinen Beziehungen zu der Au8errwelt
dunkel, und so kann dir auf meiner Seite nichts Urtheil und
Entscheidung schwer machen. - Icl-r will dich nimmer quálen,
mein arí nes süBes Mádel; u. lieber alte Worte in dir fortwirken lassen, als sie immer aufs neue zu wiederholen. - DaB
aber noch immer kein Antrag auf Eng cla, befremdet mich
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aufs höchste. Deine Schwester, die ich gestern spradr, antwortete auf meine Frage, was du nun thun würdest, wenn kein
Eng etc. - >Zurückkommen(. Und, ich mu8 sagen, ohne viel
hánderingerisches im Ton!- Nur nebenbei dies. Ich sprach deine Schwester nur ein paar Minuten; es war fast
7, und ich eben mit Loris im fortgehen zu Tosca. Dort waren
wir, t. Gallerie, ganz beqtrem; leer. Das Stiick ist gro8artig
gemacht, als ganzes roh und widerwártig. - Die Bernhardt
fállt gegen die Duse ab; hat aber, wáhrend die Duse ein harmonisches in jedem Augenblick aus sich heraus wirkendes Gesammtes gibt, einzelne hinrei8ende und bewunderungswürdige Momente. Bei der Duse hat man die Empftnd*g, da8 sie

genau so spielen würde, wie sie immer spielt, wenn nur in

einer Gallerieecke ein gescheidter Mensch zusehen möchte; bei
der S. Bernh. merkt man immer das Bedürfnis nach dem Publicum. Darüber wáre noch unendlich viel zu sagen; ein Vergleich zwischen den zweien wáre schon allein ein Capitel aus
einer Aesthetik der Schauspielkunst. Bitte Mizi, nidrt beleidigt sein, da8 du jetzt schon sechzehn
Zeilen lang von meiner Anbetung u Sehnsucht nichts gehört
hast. Mein Schatz, mein süBer! - Wei8t du wie lang es nun
ist, da8 wir ohne einander leben - können! - Mizi; du mein
einziger ewiger brennender Gedanke ! - Die Unannehmlichkeiten des Ausziehens beginnen. Ich mu8
anfangen zu pad<en. - Soeben denke idr nach, wie man das
mit den vielen Medizinflaschen im Glaskasten macht? - Jetzt
hab ich an einige Leute üe Adress-aenderg geschrieben. ohne sentimentalitát verlasse ich diese Ráume. - sie sind sowieso nimmer, was sie waren. Mein liebstes Engerl, morgen schick ich dir ganz direct Abonnementgeld í ür die N. Fr. Presse. - Du sollst eine Wr Zeitg

haben.

-

Und nun, mein geliebter Schatz, sag idr dir wieder einmal
Adieu; wieder ist ein Brief aus, u wieder hab ich bis morgen
früh zu warten, bis ich wieder was von dir höre.
7.34
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ist heute!- Ich brauche ja zu diesem Ausruf nichts hinzuzusetzen.- Mein Engerl; so ist das Leben doch schon ein bissel zz
traurig. - Mit jedem Tag kann ich mich schwerer entschlie8en,
einen Brief an dich abzubrechen; es liegt ja doch ein unzweifelhaftes Unrecht drin, da8 ich dir nicht ununterbí ochen
schreibe. - Aehnliches Geí ühl, Schatz? Und doch - Schlu8. Aus. - Leb wohl, mein alles, leb wohl.

An Maie Glümer

rylr.o 9z

Mein liebstes Kind, ich wei8 nicht 1anz, womit ich den merkwürdigen Brief von dir verdient habe; ich kann alle Stimmungen vollkommen begreifen, aber ich wei8 nicht was ich dir
schrieb, das dich 8e8en mich aufbringen konnte. Der Eindruck,
den ió von deinen ZeIlen heute habe, ist nur mit einem Wort
zu bezeichnen: tödtlich. - DaB du >lieber dort allein zu Grunde
gehst< als hier ohne Engagement zu §ein, macht mir vor der
Zukunft sehr bange, und ich beschwöre dich, erniedrige mich
nicht durch solche Bemerkungen, welche meine Rolle in deinem Leben mehr herabsetzt als du zu ahnen scheinst. und
deine Bemerkung/ wenn du kein Engag. bekámst, >wáre es
dein Tod<

- !-

Wei8t du mir ist, wenn ich deinen Brief so öfters durchlese,
als hátte das irgendein andres Wesen geschrieben, nicht du.
Oder mir ist, als lráttest du alles vergessen, was jemals zwischen uns gesprodren wurde, und háttest von dem gro8en
Stiick Leben, das wir miteinander gelebt, nur mehr eine dunkle
Erinnerung. - Und vergebens strenge ich mich an zu wissen,
was ich dir denn geschrieben habe, das du nicht vertrágst?
- Nachdem ich mich ja an den Wortlaut nicht erinnern kann,
den meine Briefe haben, sondern nur an die Ueberlegungen
u Stimmungen/ aus denen sie hervorgingen u in denen sie
geschrieben sind - so hab ich eben nur den Eindruck, da8 ich
dir von meiner Liebe, von meiner Sehnsucht, von meinem
Schmerz erzáhlt habe und dich immer von neuem bat, zu mir
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zurückzukehren, nachdem ich darin üe einzige Rettung sehe
í ür uns beide. - Entsinnst du dich, wie du manchmal in Wien
sagtest: >Wenn ichs nicht aushalte, komme ich zu dir zurück<
u. dergl. Was soll ich nun eigentlich denken? Wenn du den
Tod lieber hast, als ohne Enga 8. zlt mir rückzukehren, was
í ür eine zukunft haben wir dann in Aussicht? - und was mu8
ich dir, nach solchen Áu8erungen zu schlie8en, eigentlich bedeuten - ? Mein theures Kind, auch ich darf wohl wie du
sagen, da8 ich alles verstehe, gewif, und ich habe keinen Moment deine háuslichen Verháltnisse vergessen. Wo aber der
Vortheil stecken soll, dort zu bleiben, selbst für den Fall da8
du kein Engag. bekommst, das kann ich unmöglich einsehen.
Ich will es ja begreiflich finden, da8 es dir widerstrebt, ohne
irgend einen Versuch neue Stellung zu finden, meinen Vorschlag anzunehmen; obzwar ich wirklich nicht wei8, was damit gewonnen ist. Denn, ich mu8 es immer wiederholen, was
soll im náchsten }ahr geschelrn? * Es ist möglich, sich auf eirr
Jahr zu tí ennen mit der Gewi8heit, sich dann eben auf immer
wieder zu haben; aber ich erwarte nun seit Wochen vergebens
auf meine Frage die Antwort: Bist du entschlossen, in jedem
Falle, im náchsten }ahre bei mir ztr sein? -

-

Wie diese Woclren der Trennung auf uns gewirkt haben,
mein Kind, ist am besten, glaub ich, aus unsern Briefen ztr
ersehen: das unvermeidliche ist bereits erfolgt - d. h. wir
beginnen übernervös zu werden, und fangen an/ uns miszuverstehn. Das ist nemlich meine Hoffnung; denn ich will dei,
nen Brief nicht recht verstanden lraben, und offenbar ist er
selbst wiecler nur daraus zu erkláren, da8 du in meinem manches misverstanden hast. - Glaubst du, mein Schatz, da8 ich
nicht im Stand bin mir alles klar zu überlegen, trotz der
schauerlichen Stimmung? Und meinst du, da8 ich deine Lage
einseitig auffasse? - Aber es ist doch nothwendig, sich über
den fernern Verlauf auszusprechen, da nun einmal die Gegenwart so entsetzlich u trostlos ist. Deinen Briefen nach aber ist
die Zukunft vollkommen hoffnungslos, u wie die Dinge heute
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stehn, kann ja alle Hoffnung nur von fir aus, durch einen
Entschlu8 von deiner Seite kommen. - Darauf, da8 ich nun
innerhalb eines }ahres plötzlich so erí olgreich zu wirken beginne, da8 ich ein absolut selbststándiger Mensch bin, ist doch
nicht zu rechnen. Eine leichte Verbesserung meiner Lage ist
das einzige, was bei einigem Glück zu erhoffen ist. - Praecis
ausgedrückt: wenn ich heut von hier weggehe, haben wir nicht
die Mittel zusammen zu leben, weil mir eben viele Ressourcen

verloren gehen, auf die ich vorláufig noch angewiesen bin;
wenn du jedoch zu mir kommst, flie8en diese Ressourcen
weiter, u können sich selbst vermehren. - Und das wichtigste:
wir wáren beisammen. Hast du denn gaí rz vergessen, da8 dir

-

das einmal als das herrliche gro8e Glück erschien, das manches

Opfer werth wáre?

-

Aber wie oft! wie oft schreib ich dir

schon das u. áhnliches. Aber wie gesagt/ ich geh ja so weit zu
begreifen, da8 du's ein }ahr getrennt von mir versuchen willst,
in der Hoffnung, da8 du durch die Btihne den Weg nach Wien

zurückfindest oder da8 sich bei mir die verháltnisse radical
ándern, zuweilen geschehen ja Wunder - aber ich begreife
nicht, da8 du mir keine Gewi8heit wegen des náchsten }ahres
wenigstens geben willst; wir können doch unser Leben nicht
damit verbringen, uns Brieí e zu schreiben, in weldren die vergebliche, gemarterte, sehnsüchtige Liebe sich in Ausbrüchen
des Mistrauens, der Verzweiflung trnd nervöser Grobheit Luft
macht? - - Mizi, wenn ich in diesem Augenblick so zurückdenke an diese himmlischen, unverge8lichen und jetzt, in der
Erinnerung so schrecklich quálenden Stunderr, in denen wir
uns das beste, schönste u heiligste gesagt, was sich jemals
zwei Menschen gesagt haben. Und das schönste und tiefste
empfanden! Und ineinander so aufgingen, als wáre nie, nie
wieder ein Misverstehen zwischen uns möglich, als wáren wir
überhaupt nur eins! - Mizi! Mizi! - - Glaubst du vielleicht,
ich kann die traurige Stimmung nicht begreifen, in welche
dich die verschiedenheit unsrer Familienverháltnisse versetzt!
- Aber da8 ich, ich der Mensch bin, alle deine Stimmungen
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mitzuí ühlen, da8 idr mit dir leide, und da8 ich mit dir Ieiden
will, und da8 jede trübe Minute deines Lebens mich nicht minder schmerzt wie dich, und da8 es mein hei8ester Wunsch ist,
üch, mein alles, einmal glücklich zu sehn, das wei8t du doch!
- Siehst du, ich rede so, weil ich es aus deinen Briefen manchmal wie Bitterkeit empfinde. Mein süBes armes Mádel, meinst
du, ich versteh das nicht? - Aber versenk dich doch zuweilen
in den Gedanken, da8 es jemanden auí der Welt gibt, der
immer, immer, buchstáblich jede Minute keinen andern Gedanken hat als üch, der jede deiner Stimmungen, selbst deine
Launen zu begreifen trachtet, für den das Dasein unertráglich
geworden ist, seit er es mit dir nicht mehr theilt. - Und denk
nun, wie mir zu Muth ist, wenn ein Brief von dir nach dem
andertr kommt, ohne einen Schein von Hoffnung, ohne einen
Schimmer, - wenn du mir schreibst: >Da geh ich lieber hier
allein zu Grunde< - Ich seh' ja alles ein; ja; aber da8 es Momente in deinem Leben gibt, wo der Gedanke an mich und
meine Liebe nicht einmal Kraft genug hat dich von solchen
schrecklichen Ideen zurückzulralten; das madrt mir Angst vor
der Zukunft und die Gegenwart wird dadurch noch unertrág-

licher als sie schon ist. Ich mu8 ja endlich schlie8en; ich kann dir doch nicht alles
sagen/ und nichts auf die rechte Weise. Dein bin ich; das bedenke; aber die Ewigkeit, die ich dein sein möchte, dauert ja
doch nur bis zum Grab - sehr lang ist das eigentlich nicht.
- Leb wohl, mein Mizl! -

Auf diesem Beiblatt, mein geliebtes Kind, stehe nur folgendes:
r) da8 ich in wenigen Tagen schon in der Lage sein werde,
dir weitres zu schicken z) da8 ich dich bereits z mal gebeten

habe, die N. Presse selbst zu abonniren, dort bei der Post, da
es billiger kommt (Abonnement für das Ausland vierteljáhrig

bei uns für Deutschland ro fl. - bei den postámtern in
Deutschland rr Mark). - r) wirst du niüt nothwendig haben
zu - frieren. - Um Himmelswillen, Mizi, solche Dinge lassen
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sich ja wirklich anders sagen, selbst

in der

schrecklichsten

Stimmung, und zwischen uns zweien könnte doch alles in solcher Weise behandelt werden, da8 der andre Theil nicht gleiclr
aufs unerhörteste gekránkt wird! - Nicht wahr, mein En-

gerl?

-

(

z.Beiblatt)

DaB du zwei Brieí e nicht bekamst, ráthselhaft, vollkommen
ráthselhaft. Glaubst du nur einen Moment, da8 idr einen Tag
vorübergehn lassen könnte, ohne dir zu schreiben?? - Ueber deinen merkwürdigen Sonntag-Montagbrief hab ich
noch keine Aufklárung. Die kommt wohl morgen. -

An Marie Glümer

9.XL.9z.

Mein geliebtes sti8es Engerl: wenn dein Brief mir auch viel

trübes erzáhlt, und ich mit dir und über dich hundertmal trauriger bin; als du es dir in der Entfernung vorstellen kannst es ist doch besser, als wenn ich gar nichts erfahre, wie z. B.
gestern wieder. Mein süBer geliebter Engel! wie soll ichs dir
nur sagen und was? - Was nützen dir meine Thránen,. was
nützt. dir mein Záhneknirschen, mein Í assungsloses Hin u
herlaufen im Zimmer, mein Fáusteballen - bist du davon wer
niger geplagt? ftihlst du dich weniger einsam - u vor allem,
bist da weniger allein? - Deine Briefe machen mich unbeschreiblich leiden; ich habe immer die Empfindung schlechter
zu werden, je schlimmer es dir geht. Stellen aber wie die mit
dem Cognac vertrag ich absolut nicht; ich sage dir nur, Mizi,
thu das nicht; ich hoffe, das genügt dir. - Noch eins: warum
nimmst du ür denn niemanden auf, der dir einpacken u.s.w.
hilft, solang deine Mutter noch nicht da - das mu8 doch zu
kriegen sein; und ich sende dir in ein paar Tagen, was du
mehr brauchst, Engerl. - Ich will dich noch eins fragen: Erháltst du die Neue Presse, wie du mir einmal geschrieb en; za

r fr. vermuthlich?

-
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-

Ein Wort in deinem Brief hab ich nicht lesen können: nem-

|ich welches Weib du um Liebe anflehen mödrtest?

-

Ich war,

das kann ich dir nicht verhehlen, in jedem Falle beleidigt.
- Und noch einmal,Mí zi, zwing dich doch nidrt zum Schreiben, wenn du gar zu müd bist oder keine Zeithast. Wenn du
zu viel zu thun hast - eine Zei|e, die genügt, aber die mu8 ich
haben. - Warum war noch einmal Haubenprobe? - Erzáhl
mir doch gelegendich mehr von den Vorstellungen u Proben.
Mit wem gehst du von der Probe aus weg? - Wer holt üch
nach dem Theater ab? - Warst du einmal nach dem Th. mit
Colleg. irn Gasthaus? - Redet Director, seine Frau viel mit

clir? - Mit wem sprichst du am meisten? - Ist aus dem Publicum was zu dir gedrungen? Wirst du so gut sein, mir auch die
IGitiken über dein ferneres Auftreten zu senden? - Sagt man
clir viel Schönheiten? Wer? So11 ich dir auch was von mir sagen? - Lácherlich. Du solltest so in meine Seele schatren können, wenn ich Abends um 8, 9, lvie es jetzt gewöhnlich ge-

schieht, nach einem fruchtlos verbrachten Nachmittag auf die
Stra8e hinausgehe, - mit der absoluten Oedigkeit vor mir,
- und in mir. Das, was ich geschrieben habe in den letzten
Wochen, hab ich gesteí n ganz einfach wieder wegwerfen müssen; ich fange den ganzen z. (früher 3.) Akt der Familie von
vorn an. (Wann?) Mich hat gestern beim Durchlesen geschaudert. Ich habe direct das Geí ühl gehabt, da8 ich midr schámen
mu8. - Wei8t du, so von allem, von allen verlassen zu sein!
Mein theurer Schatz, es ist Nachmittag, wie ich dir weiterschreibe. - So ein trister Nachmittag wie alle andern. - Gestern hatte ich indirecte Nachrichten aus Prag durch meine
Mama. Diese erzáhlt mir, da8 eine Freundin aus Prag meiner
Cousine geschrieben, da8 Direktor Neumann mein Stück erst
aufführen wolle, wenn es in Berlin gefallen habe; da er seine
Schauspieler nicht geln umsonst anstrenge. Auf ihre VerláBlichkeit kann ich diese Nachricht vorláufig nicht prüfen. So
angenelrm es mir eigentlich ist, in Berlin früher dranzukommen, mu8 ich doch über die widerliche Verlogenheit dieser
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Leute angeekelt sein, die sich zuerst entzückt geberden [ !] und
sich auf die Talententdecker hinausspielen und sich dann nicht

mehr um einen kümmern. Und was wei8 ich, wann idr in
Berlin drankomme? - Es ist ja ganz begreií lich von menschlichem Standpunkt, da8 Blumenthal nur die Orientreise gibt
- aber wozu ktindigt er sich dann pomphaft als literarischer
Mann und sein Theater als das Theater der Lebenden an? Ich bin ja wohl auch ein Lebender! - Mit meinem Ehrgeiz hat
all das, was ich dir da schreibe, mein Schatz, nicht viel zu thun;

ich gestehe 1anz aufrichtig, da8 ich nun doch endlich einmal
auch in eine finanz. unabhángigere Lage kommen möchte.
- In
prag stelle ich mir die sache so vor, da8 einí ach der vertreter
einer der Hauptrollen die Rolle zu schwer u zu undankbar
farrd >Ham's denn einen Contract mit dem Herrn? - Nein?
Na also? Was soll i denn die Riesenroll' für einmal lernen?
- Na, und Verpflichtungen hat man ja nicht gegen mich; davor hat man sich wohl gehütet. - SchluB. - Den Anatol, mein
Engerl, hast du in spátestens 3 Tagen (wenn ich den Schwüren
des Bibl. Bureau's trauen darf.) Du darfst mir's nicht übel
nehmen, da8 ich dir ein hübsch gebundenes schicken wil]., bitte
sehr! Du findest ja sowieso nichts neues in dem Buch, und
was drin steht, ist eigentlich nur mehr zum geringsten Theil
etwas/ das ich mich freue geschrieben zu haben.

-

-

|etzt, mein Kind, bist du wohl schon in der Garderobe - es
ist Mittwoch, die Haubenlerche. Das ist ja sehr ehrenvoll ftir
dich, da8 sie das so oft geben. - Ueber die >Klippen der Ehe<
gráme dich nicht; ich wollt, es gábe nichts traurigeres für dich
u mich, als da8 du ab u zu in einem Schund spielen mu8t.
- Freut's dich sehr, wenn die Leute applaudiren? - Siehst du
die Leute im Zuschauerraum? - Hast du etwa schon Briefe u
Bouquets bekommen! - Hast du Montag wirklich abgesagt?
Ob an diesem Tag das >leute Wort<< sein sollte, geht nicht
mit sidrerheit aus deinem Brief hervor. - Denk nur viel an
mich, mein Schatz, und denk insbesondre, da8 ich in jeder
Minute von dir, meiner Liebe ftir dich so völlig und so unend7-4t
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Iich erfüllt bin, als wenn du in meinen Armen wárst

-

da8 ich

etwas minder glüddich bin - das fühlst du mir wohl nach,
mein Engel. Leb wohl, mein Alles, mein Einziges!

An Theodor

Herzl

Wien. rz. November 89z.

I Grillparzerstra8e 7.
Verehrtester Freund,
zuerst will ich Ihnen für Ihre liebenswürdigen Worte herzlich
danken, u dann gleidr sagen/ wer Loris ist. Ráthselhafr, da8
sie es von Goldmann nicht wissen. Ich selber bin es leider
nicht. Erstens wáre ich dann um 12 }ahre jünger und zweitens
hátte ich >Gestern< geschrieben, den schönsten Einakter in
Versen, der seit sehr, sehr langer Zeit in deutscher Sprache
erschienen ist. Von diesem merkwürdigen Achtzehnjáhrigen
wird noch sehr viel gesprochen werden. Wenn Sie schon die
Einleitungsver§e zum Anatol ,zum küssen< finden, so will ich
Sie vor den unzüchtigen Gedanken warnen, die in Ihnen beim
Genu8 seiner andern Sadren aufsteigen könnten. In Wirklichkeit hei8t der Herr Hugo von Hofmannsthal, hat im Juli maturiert und studiert Ius an der Wr. Universitát. Sie wissen ja,
verehrtester, wie wenig wörtlich das zu nehmen ist. Wenn es
gestattet ist, seiner Biographie vorzugreifen/ so will ich Ihnen
auch mittheilen, da8 ich heute Abend nach der Premié re von
Musotte mit ihm soupiren und ihm von Ihrem freundlichen

Interesse erzáhlen will. Im übrigen, í ragen Sie doch Goldmann nach ihm; - er hat ihn ja entdeckt!
- Von Wiener Kunst soll ich Ihnen was berichten? - Nun, die

literarische Bewegung átr8ert sich darin, da8 im Wiedner

Theater oder Carltheater Couplets 8e8en den Naturalismus
gesungen werden (>brutal-!< >Skandal!<), da8 es keine Verleger, keine neuen Stücke, dagegen sehr viele Kaffeeháuser
gibt, in denen alle Literaten, denen Vormittags nichts eingeí allen ist, Nachrnittag ihre Gedanken austauschen. Sitzen
zwei zusammen/ so nennt man sie eine Clique - und sitzen
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gar drei zusammen, - so sind sie es wirklich. Man glaubt weder an sich, nodr an die andern - und hat gro8entheils Recht.

-

Ihr Feuilleton von dazumal fállt mir ein: Kaffeehaus der
neuen Richtung hie8 es, nicht? - wenn Sie mir gelegentlich
dasselbe schicken wollten (Sie haben es doch wohl) freute es
mich sehr. Und noch nach einem andern Werk gelüstet es mich
wieder; das ist der Tabarin. Nun aber will ich noch mit einer
ganz besondern Bitte heraus (üe einleitenden Phrasen schenken Sie mir ja) ich mödrte sehr gern diejenigen Ihrer Stiicke
lesen, auf die Sie selbst was halten u die nicht aaí geftihrt
worden sind. - Sie würden meinem literarischen u persönlichen Interesse in gleicher Weise durch Berücksichtigung dieses Ersuchens entgegenkomrnen.

- Ihre Schlu8pointe zu den Weihnachtseinkáufen gefállt mir
vorzüglich; nur glaub' ich wár sie aus der einen Scene
schwierig heraus zu entwickeln. Es wáre überhaupt was andres; in Ihrer Pointe liegt ganz einfach ein sehr reizendes Lustoder vielleicht gar schauspiel versteckt, welches zu schreiben
Sie höflichst gebeten werden. - Neugierig bin ich, ob Sie eins

von den Dingen bühnenwirksam finden werden.

-

Ich wurde neulich unterbrochen, u komme erst heute ,Í l'ilschlu8 meines Briefes. Lassen Sie mich Ihnen also nur noch
einmal sagen, wie sehr mich Ihre Freundlichkeit u Antheilnahme ehrt und wie es mich freuen würde, bald wieder was
von Ihnen zu hören. sie haben mir nun zwei Briefe über mich
geschrieben; ich darf nun wohi einen über Sie erwarten?
Mit herzlichen GrüBen Ihr sehr ergebner

Arthur schnitzler

An Marie

Glümer

4.XI.9z.

Mein

angebetetes süBes Engerl, heut früh bekam ich deinen
Brief mit der >Angst vor der Vorstellung< ins Bett. - Natiir-
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lidr hab ich jetzt eigentlich das Bedürfnis dich zu beruhigen,
dir zu sagen, Mizerl, geh, hab doch keine Angst - und dabei

erinnerst du dich wahrscheinlich kaum mehr an die premiöre,
viel weniger an die Angst. Es liegt lyas so monologisirendes in unsrer Correspondenz; was ich dich z. B. Dinstag frage,
kann ich frühestens Samstag beantwortet haben; traurig,
Schatz. - Nun, sehr gespannt bin ich auf den Bericht iiber die
Auí führung der Klippen. - Komisch! - Ahnt dieser Didrter,
da8 jetzt in einem Brief aus Wien von ihm die Rede ist? Mein sti8es liebstes Mádel, gestern war ich bei Musotte, und
habe im zweiten Akt bitterlich geweint. Die sterbende Geliebte

-

die Sandrock spielte sie ausgezeichnet, dabei sah sie noch

daza ganz anders aus, als man sich die Musotte vorsteilte, tr
trotzdem wirkte sie enorm. Das Stück ist eigentlich nicht gut,
mit Ausnahme der gaí rzen Stimmung des z. Aktes und einiger
Einzelheiten in demselben. Es wurde fwchtbar gespielt!- Eine
Fr. Bayer, Gabillonrolle - Köchin! Ordinár, immer zum Publikum hinaus, und anscheinend stolz, wenn das Publikum über
erwas lacht. Gibt dann sozusagen noch etwas zu, macht noch
einmal eine Bewegmg, von der sie glaubt, sie gefalle - du
kennst diese Sorte? - Ein neuer Bonvivant, Nhil - ganz ohne
Individualitát, nur Routine. _ Und meine lieben alten Freunde
Liebhardt und Löwe | - Zum durchgehen - ! Und Giampetro
sah als Arzt aus wie ein Friseur; zum lachen. - Die Odilon
zwar wieder die Odilon - aber man konnte es sich gefallen
lassen - denn Herr Liebhardt ist immer Herr Liebhardt, und
man mu8 es sich auch gefallen lassen. - Gerhard hat das Stück
übersetzt und war sehr entrüstet, dafi es durchfiel. Er erzáhlte
mir, da8 es ihn so ergriffen habe, da8 er bei jeder Probe habe

-leat

fangen die >Dramatur8en(( auch schon
an Komödianten zu sein! - Genug von Musotte, nicht wahr,
mein Engerl? - Es ist jetzt halb zwölí , ich will mich anziehen
und ins Gesellsch concert gehn. Sehr weit wohne ich jetzt

weinen müssen!

-

Nach Tisch, mein Engel, bin ich wieder zu Hause u schreib dir weiter!-

vom Conservatorium!
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Wieder zu Hause, mein Schatz, nadr Concert und Mittagessen.
einem wahren musikalischen Genu8 kommt man in der
Trivialitát des Mittagslichtes, wo alle Leute so >eben aufgestanden<< aussdrau€
Il, - freilich nidrt. - Jetzt, í tinf Uhr
zu
allein
Hause. Eine Stelle in deinem Brief, Mí zi,
Nachmittag,
versteh ich diesmal nicht >oben am couvet wien habe ich
bei B. gesehen, sie bekommt aus der Pension solche Adressen
- Ich dachte gleich, so schreibst du Douzzi -< Mein Sdratz, ich
verstehe kein Wort! Willst du üe Güte haben, mirs zu eí kláren? - S.8, mein Mizerl, du bekommst meine Briefe immer
in der Frühe, nicht wahr? - Mein sti8es Kind, Anatol mu8
endlich morgen kommen - fuag mich sogar nicht mehr drum du kannst sicher sein, das Exemplar sofort zu bekommen. - In
Prag u Berlin rührt sich natürlich nichts. Zu meiner unangenehmen Ueberraschung stand neulich in ein paar Zeiwngen/
da8 das Márchen dem Burgtheater - überreidtt sei. Geht ent-

- za

weder vom Agenten oder von einem in der Direct Kanzlei

herumschnüffelnden fournalisten aus. Nadrdem jeder Schneidergesell Stticke überreichen kann, ist die Notiz sehr dumm.
- Hörst du viel Stimmen aus dem Publicum über dió? - Hat
man dir Briefe, Bouquets etc gesdrickt? - Wie würdest du

didl in St. G. fülen, wenn ich nicht existirte? - Was sind
dort í ür Fabriken? ich denke mir: z5 ooo Einwohner - und
keinen kenne id1! - Ist es denn nur zu fassen? - Du dort, und
idr hier. - Wie sehnst du dich denn nach mir? - Auch zum toll
werden, Mizi? - Wárst du glücklicher, wenn du mich nie kennengelernt háttest? - Mizi, wenn ich dich nur endlich wieder
in meinen Armen halten, didr an mich pressen, dich mein,
mein und wieder mein nennen könnte. - Erinnerst du dich,
wie wir zuweilen von unserm Auseinandersein spradren - ei-

gentlich haben wir merkr,rriirdig wenig davon gesprochen, nicht
wahr? - Und so plötzlich, so unerhört plötzlich hat sidrs geándert - durch die Giselastra8e gingen wir, und sagten uns
Adieu, und du stiegst in den Omnibus und idr ging nach Haus
- trnd seitdem, Mí zí ,seitdem haben wir uns nicht gesehn,
a45

1892

nicht gekü8t. - und alle üe Lustigkeit, alle Zártlichkeit der
Náhe ist verschwunden. - Den Abschiedstag werde ich nie,
rrie begreifen. - Aber du hast's gewi8 selbst nicht geglaubt,
wie wir damals auseinander gingen - Wann wird das Glü&
wiederkommen? - Und wann wird es auf immer kommen?
- Wei8t du, da8 du mein einzig Glück bist, mein, mein, mein

geliebtes Mádl!

Tausend Küsse und eine Million.

An Marie Glümer

Ewig Dein Arth

t7.XL9z

Mein geliebtes Kind! Wenn du mir nicht bald einen hundert
Seiten-Brief schickst, so wei8 ich nicht, wie ich mich über die
letzten acht oder zehn Tage werde trösten können, in denen
ich so wenig von dir erfahre, mein Schatz. - Aber, mein Engerl, ich begreife - ich begreife vollkommen. Nur ist das so
mi8lich: das Begreifen í st eine Sache des Verstandes, unc{
worüber dieser besagte Verstand bereits vollkommen im klaren ist, damit hat sich das Herz nodr lange nicht abgefunden.
Und so kann es kommen, da8 einem nicht nur verstándliche/
sondem §ogar selbswerstándliche Dinge zuweilen weh thun.
- Au8erdem hat die Entfernung eine eigenthümliche Eigenschaft, üe auch dem Traum anhaftet: das ist nemlich die unlreimliche Fárbung nattirlicher Vorgánge. Eine ganz gleichgiltige Landschaft sieht im Traum bisweilen so traurig für mich
aus, da8 ich weinen könnte. Und áhnlich geht es mir z. E. mit
deiner Winterthurerfahrt, die ja wahrscheinlich weder í ür die
Gegenwart noch für unsre Zukunft etwa§ so gráBliches bedeutet - und die für mich von allen Sclrrecken des Unbekannten/
Geheimnisvollen und unmöglich zu erkundenden umgeben ist.
- Nun, meine Hoffnung ist, da8 du dodr in ein paar Tagen
wieder wirklich Zeit und Stimmung zum schreiberr findest,
und dein Leben, soweit das überhaupt menschenmöglich, von
der dummen Fárbung des Traums u der Ferne befreist. - Vera46
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sáume auch nicht, dir an Tagen, wo du nicht schreiben kannst,
über Dinge, die midl interessiren müssen, u die du vergessen
könntest, Schlagwolte zu notiren. - Wir sprechen ja eigentlich
gar nicht mehr miteinander - jedes redet vor sich hin in die
Luft - denEindrack hab' ich. Gestern Abencl im Quartett Rosé ; nachher im Riedhof. - Ich
bin innerlich so dürr, da8 auch die Musik nimmer so hinein
kann wie früher. Nachmittag. - Mein sti8er Schatz, die Zeit verstreicht mit der
üblichen Gleichförmigkeit. Von Sonnenthal hab ich einen Sitz
zu Maria Magdalena bekonrmen, für heut Abend. - Sag mir,
wie dir die >Einleitung( von Loris gefállt, und ob wirklich der
Zusammenhang zwischen seinem Gedicht und dem Buch so

sdrwer zu finden ist. Die erste kritik war

in den

Berliner

Neuesten Nachrichten, kurz, in einem Wiener Brieí . Die Stticke
werden >>graziös u feinsinnig< und ich >einer der talentirtesten und versprechendsten unter den jungen Wiener Atrtoren<<

-

8enannt.
Ich hoffe auf morgen.

- Und jetzt, mein Schatz, sag ich dir Leb
wohl und küsse dich vielmals, und über meine Sehnsucht sag
ich lieber nichts, gar nichts rnehr, - Kindisch wáre jedes Wort. Leb wohl, meine

Mizi!

An Marie Glümer

Dein Arth
.r8.

XI.9z

Mein angebeteter Schatz! Dreimal hab ich deinen Brief heute
schon gelesen: wie idr ihn bekam vor der Polikl - dann wie
idr nach Hause kam, trnd jetzt, wie ich mich hinsetze dit zu
sclrreiben (7zr) wieder. - Da ist wieder einmal der Duft deines Wesens drin, und mir ist um etwas wohler, als in den
letzten Tagen, die sdrauerlich für mich waren - da8 er mich
noch immer niclrt ganz befriedigt - das liegt wohl mehr daran,
da8 es einBriet ist, als daran, da8 er noch mehr sayen könnte.
- Ich habe ja doch immeí nur die §u8ersten Umrisse deiner
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Existenz

-

meinst du im Ernst, da8 du mir eigentlidr was von

- ja! - Aber
geplaudert?
Und
mit
wem
hast
du
zumeist
- Idr spüre
in der letzten Zeit aus deinen Briefen immer Dinge heratrs,
die nicht drin stehn, und die drin stehn sollten. Es sollen nun
wieder 3 Monate vergangen sein, ohne da8 von allen diesen
Menschen, mit denen du zusammenkommst, dir einer mehr
oder minder deutlich gesagt/ da8 du - schön bist? - Oder auch
andres und mehr - ? - Stelle dir einmal vor, ich existirte gar
Winterthur erzáhlt hast? Es wurde geplaudert
was?

- wie würdest du dich dann dort fühlen? - Thu mir den Gefallen, Miez, erzáhl mir alles. Du verstehst mich ja, Mizi!Ob Musotte unaesthetisch? - Absolut nicht; nur ist das Sttick
als ganzes mislungen. Man kann sich ebensogut vorstellen,
da8 Musotte lungenkrank ist. Ueber die Sandrock war ich entrüstet. Sie spielte gro8artig. Aber stelle dir vor, diese Person
hat üe kiinstlerische Gewissenlosigkeit, die Musotte, die ein
Modellmádel ist, in Toiletten einer grande cocotte, in einem
Zimmer, das bei jedemTapezierer í o.ooo francs kostenwürde,
und mit einer Atlasded<e, die einí ach prunkvoll ist, zu spielen.

nicht

Du kannst es ganz buchstáblich nehmen: ich hasse dieses
Weib seit dieser unerhörten Impertinenz 8e8en den Dichter.
Das Sttick ist beinah auf den Kopf gestellt. - Und die Regie,

die das ruhig geschehen láBt! - Die Hausner hat mir geschrieben, sie freut sidr mein >eigenartiges< Talent kennen gelernt
zu haben, >das M. wird viel von sich reden machen.<< -Gestern war ich bei Maria Magdalena. Die Wolter als zojáhrige verfiihrte - das geht doch nicht mehr. Und trotzdem
mti8te man sie bewundern. Misfallen hat mir Sonnenthal.
(Kennst du das Stiick? Es ist das mit dem berühmten Satz:
>Darüber kann kein Mann weg.< - Hebbel selbst konnte üb-

rigens drüber weg.

-) - Mizi, du bist beim offnen Fenster
- Und ich friere im ge-

gesessen? Wáhrend du mir schriebst?

heizten Zimmet, habe eine Decke über den Knien liegen;
sdraudre davor, jetzt wieder in die Luft hinaus zu müssen.
Und dabei ists glaub ich noch nicht unter Null! - Dabei ist
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schöner blauer Himmel mit Sonne. Ich bin übrigens auch sehr
DaB ich in Venedig war, kommt mir 5o un-

nervös, selrr.

-

beschreiblidr lang her vor - Und wie ich in Venedig war, war
ich schon lang, lang von dir fort! - Aufrichtig , Mí zi, erinnerst
du üch denn überhaupt noch an mich? - Hángt mein Relief
noch in deinem Zimmer? - Wie traurig sind solche Fragen!
- Die Jessica sind ní cht die ersten Verse, die du sprachst. Du
hast auch in Gyges Verse zu sprechen gehabt. - Einmal nur
möcht ich wáhrend einer probe unsichtbar übet dir schweben.
- Und wáhrend einer Vorstellung! - Und wáhrend eines ganzen Tags womöglich Mit welcher deiner weibl. Colleg.
redest du? - Sind möglidre unter ihnen? Nachmittag 6 Uhr. - Mein Engel, da hast du mich wieder. - Es
ist mir eben gelungen, das erste Mal seit Monaten an meinem
sttick weiterzuschreiben - und es wird hoffentlich nicht wieder
nur gut 8enu8 zam Zerrei8en sein. - Die Scenenfolge ist so
klar und die Personen hab ich nun endlich so deutlich, da8 ich
unter günstigen Umstánden vor Ende des Jahres das Sttick
fertig haben kann.
- Von Prag u Berlin höre ich nattirlich nichts. - Es ist mir aus
materiellen Griinden unangenehm, innerlich eigentlich gleichgiltig. - Mamroth hab ich vot 7.4 Tagen principiell gefragt,
ob er ev. eine Novelle von mir haben will - ich bekomme nicht
einmal ein Ja odé r Nein zur Antwort! - Und das sind schon
e wohlwollenden! - Es mu8 ein ganz besondrer Genu8 sein,
sich flegelhaft zu benehmen, meinst du nicht? Sonst könnte
ich mir dieses infame Au8erachtlassen der gewöhnlichsten
Höflichkeit nicht erkláren. - Ich mu8 dich auch mit soldren
Dingen langweilen, Miez; da steht alles, was mir durch den
Kopf í áhrt. letzt sag ich dir leb wohl, mein Engerl und bitte dich mir so
viel zu schreiben, als du - nein, nicht als du kannst, sondern
als du Lust hast. *
Leb wohl, und millionen Küsse, mein Sclratz.
Dein Arthur
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An Marie Glümer

rylXI9z

Mein geliebtes Kind, heut ist wieder einmal keine Naclrricht
von Ür da, weder Brief noch Karte. Mein liebstes Kind, wenn
du auch die Karten >abominable< findest, ich wiederhole doch
meine Bitte, da8 du im Falle erheblichenZeit- u. Stimmungsmangels dich zu solchen kleinen Lebens- u Liebeszeichen entschlie8en mögest. - Mag ja kindisch sein - aber wie traurig
stánde es um uns, wenn wir nicht manchmal kindisch wáren.
- Von mir, mein Schatz, ist wie immer nichts neues zu berichten. - Heute früh ist plötzlich ein liebenswürdiger Brief von
Mamroth gekommen. - Ich hoffe, mit meinem gestrigen Anfang doch endlich wieder ins Arbeiten hineingekommen zu
sein und üe Zeit, bis ich dich wieder habe, dich, dich, Mí zi,
wenigstens menschenwürdiger als bisher zu überstehen. Ich
sehe übrigens wieder, wie >Arbeiten<< da ein recht dummes
Wort ist - denn wenn mir etwas wirklich gelungen war, hab
ich doch nie die Empfindung des >Arbeitens< im gewöhnlichen
Sinn gehabt. Ich finde übrigens diese theoretischen Erörterungen platt; du stimmst mir gewi8 bei. Mizi, heute früh kanren fünf Briefe, und keiner war von dir!
- Schámst du dich nicht? (Es war einer von Mamroth, einer
von Herzl, einer von einem Hrn Brüll (über Anatol), einer
vom Componisten Weinberger u einer von einem Doktor in
Nizza) (Es interessirt dich doch hoffentlich?) - - Es ist jetzt
Mittag; ich in meinem Zimmer, drau8err die mir so verha8te
kalte Wintersonne, und so hab ich zehn Gründe für einen, zu
frieren u mich hOchst unbehaglich zu fühlen. - Leb wohl, mein
süBer Schatz, - bis Nachmittag. 5 Uhr. - Liebste Mizi, idt karut mich nurr einmal nicht daran
gewöhnen, - die z Minuten für eine Karte lrat man doch eigentlich immer. - Und man mu8 sich ja mit Symbolen behelfen - ein Brief ist ja auch nicht viel mehr. - Glaubst du etrna,
da8 das, was ich hier auf diesen Bláttern auszudrücken versuche, in irgend einem Verháltnis zrr dem steht, was in mir
a5o
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vorgeht? - Heut hab iclr nichts u werde wohl auch nichts
schreiben. - Auch wenn die 1oo Grad deiner Liebe und
Sehnsucht sich um tla Grad vermindert haben, theil e§
mir ehrlidr mit. - und wenn du dich dort ziemlió heimisch fiihlst, sag's mir. - Und - und - nun du wei8t ja alles,
was ich dich fragen will. lch beschwöre dich, mir in allem
die Wahrheit zu sagen, und nidtts, nichts für unwichtí g za
halten. - \'ielleicht ist das Unsinn, was da steht; iclr wei8
nur, da8 ich gequált bin und jede Stunde überlegner >Ruhe<
bitter bezahle. - Sag's mir, wenn du weniger an mich denkst.
- Unsinn? Es ist nicht wegen des Ausbleibens einer
Nachricht. - Manchmal beginnt eben alles, alles zu wanken.
- Man mii8te ein Gott sein oder eine Masdrine, um diese
Martern der Trennung verschiedner Art schadlos zu eí tragen.
- Wei8t du, wie ich dich anbete? - Alles, alles, alles sdrreiben, zur Wahrheit bist du aufs heiligste verpflichtet. Tausend
Küsse

Dein Arth

- Ich bin heute Abend bei einem Vortrag, den Loris in einem
Studentenverein lrált. - Was du heut machst? - Keine Ahnung
hab'ich!
stellen?

- Entsetzlich! - Kannst
- Mizi!- Meine Mizi!!

An Marie Glümer

du dir meine Stimmung vor-

z7ltt.9z

Meine geliebte Mizi! - Sonntag - du kennst also die Scenerie.
Dein Brieí kam gegen zehn (nur einer - gestern hab ich keinen bekommen!) - und ich hab ihn unter vielen hei8en Thránen dreimal durchgelesen, hintereinander. Ich verging vor
Sehnsucht, vor Schmerz. - Diese Sonntag Vormittage jetzt
und í rüher! - Erinnerst du dich? - Wie wir uns an der Wien
trafen u dann im Margarethner Hof Caffeehaus - Zeitung
lasen! - Wenn ich heute denke, da8 es beinahe galrze Minuten
gab, in welchen wir uns nicht anschauten! - Obwohl wir die
Möglichkeit dazu hatten! - Mizi, was ich jetzt für so einen
7.5a
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veí sáumten Blick gábe - mir wirbelts durch den ganzen Körper, wenn ich jetzt an deine Blicke nur denke. - Ich bin
höchst >neugierig(, was du mir über Weihnachten sc{rreiben

wirst? - Im übrigen wei8 ich noch immer nicht, wie du üch befiindest
u wie du leben würdest, wenn ich überhaupt nicht auí der
Welt wáre? - Und noch immer nicht, wer schon - sagen wir,
versucht hat, dir zu sagen/ da8 er dich liebt. - In welcher Rolle
sahst du so schön aus? - Wer sagte es dir? - Und von wem
í reute es dich am meisten? Ahnt irgendwer, da8 du - bald
hatt ich gesagt, gebunden bist. Du wei8t sehr gut, Mizi, da8
deine ganze Gebundenheit in der Verpí ,ichtung besteht, mir
die Wahrheit zu sagen und mich nicht in dem Traum wiegen
zu lassen, da8 du mich liebst, wenn es nicht - Nein, Mizi, es
ist ja offenbar blödsinnig, wa§ da steht. - Wie könntest du so
einen Brief schreiben, wenn nur ein Gedanke in dir wáre, der
nicht mir gelrört -. Aber vielleicht schreibst drr dich nur so in
die alte Liebe hinein, und bist eigentlich in der Zwischenzeit
von einem Brieí zum andern durchaus nicht so tief ergriffen
von unsrer Trennung als es dir selber vorkommt, wenn grad
ein Brief von mir erscheint oder du dich hinsetzt mir schreiben? - Selbstquálerei - nicht wahr? - WeEt du, was man von
dir in G. redet? - Was machen deine Colleginen? - Bist du
vielleicht mit irgendwelchen Leuten per Du? - Hat dich schon
uDer pom Theater besucht7 - Hat noch niemand aus dem Pub1.
deine Bekanntschaft gesucht? - Gibt es eine jeunesse doré e
von St G., die in der Fremdenloge sitzt und dich mit gro8en
Opernguckern anschaut? - Siehst du oft durchs Guckerl im
Vorhang, ob viel Leute da sind? Kennst du schon welche?
- Mit wem redest du am meisten wáhrend proben u vorstellung? - Haben alle Damen zusammen eine Garderobe wie in
Slzbg? - Wie ist der Ton? - Du sprachst neulich einmal von
orünáren SpáBen, - wie benimmt man sich 8e8en dich? - Wer
gibt denn gewöhnlich deinen Liebhaber? - Und da sollte bei
den zártlichen Scenen noch nie einer versucht haben, die ge7-52

1892

spielten Gefühle ins wirkliche zu übertragen? - Warum du mir
immer einreden willst, da8 alle Mánner gerade 8e8en didr anstándiger sind als 8e8en sámmtliche übrigen Weiber auf der
Welt! - Mir ist diese absolute Harmlosigkeit, in die deinen
Schilderungen nach diese Provinzthverh. getaucht sein mti8ten,
unwahrscheinlich. - Wissen sie dort was von mir? - d.h. von
dir u mir? - Ich sitze záhneknirschend da, und vollkommen
wehrlos 8e8en den Ansturm widerwártiger Ideen. -Mizi,diese
mizilose Existenz, dieses Leben ohne deine Blicke, deine Stim-

me und deine Küsse bringt mich vollkommen
nun8.

--

in

Unord-

Mizi, auf einen Ball war ich geladen, u. zw. für gestern, bei
einer Familie Neumann; habe natiirlich abgesagt. - (Kenne
die Familie niclrt; habe neulich Mittags Besudr gemacht, mich
entschuldigt.) - Bei Ronacher war ich nicht seit ich mit Loris
u Karlweis dort war; aber ich mu8 dir ausdrü&lich erkláren,
da8 ich es nicht als Ereignis angesehn habe - trotz der enormen Gefahren, welche mir dort drohen! - Auf der Pol. ist
dieselbe Sorte Mádel wie immer; ich habe jetzt das hypnotisiren wieder aufgenommen, u. habe wieder viel Erfolg damit.
- Gestern Abend, Mizi - das neue Stiick von Ganghofer. Es
wird ihm allerdings schon zu viel Ehre angethan, wenn es in
einem Brief von mir an dich erwáhnt wird. - Ein Mischmasch
von Arbeiterstiick, Criminaldrama und Hinterhausdramatik;
in dem es nur phrasen und crasse Effekte - und auch nicht ein
wort des Herzens und nicht eine innerlidr entwickelte situation gibt! - Die Hauptfigur, Direktor einer Fabrik (Weisse)
ist der böse Herr, der immerfort >auf die Höhe< (so hei8t das
Stüd<) hinauf will und zu diesem Behufe seinen Compagnon
(der einmal eine Gemeinheit beging) verrathen will, wenn er
ihm nicht seine Todrter zur Frau gibt, die Arbeiter, welche
striken (dumpfer Lárm hinter der Scene - sehr stimmungsvoll !) schábig u brutal behandelt, - §eine Geliebte (natiirlich
einen Engel) ins Wasser schmei8t, weil sie ihn nicht zum Verlobungssouper gehen lassen will (wáhrend dieser Scene heult
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der Srurm) - und dem schlie8lich beim Verlobungssouper der Geist seiner gemordeten Geliebten erscheint (kommt auí
der Bühne vor, kommt vor! - bitte! Frl Sandrock mit den
triefenden Haaren der Ertrunkenen und schilf im Haar - und
verbeugt sich zum Schlu8!!) - Na, ich sag dir, Mizi, ein

Stück!Das beste ist aber das folgende: Schwarzkopf steht zufállig
hinter Müller, dem gegenüber einer sich ab{állig über das
Sttick áu8ert. Worauf Müller replicirt: >Dann ist Kabale und

Liebe auch kein Sück.< -Mí zi, wenn ich an mich denke - so bild ich mir wahrhaftig
nicht viel ein - wenn ich aber an die andern denken mu8 werde ich unbedingt ein bischen selbstbewu8t. -Mizi, es ist spát geworden, ich geh nad. Haus essen. - Mein
theures Kind! - Nachmittag kommt Loris zu mir; Abends
nachtmahle ich bei Brüll's. - Leb wohl, mein geliebter Schatz
und sei und bleibe sii8 und lieb und brav und wahr! Dein Arth

An Marie Glümer

30. a7-.92

- zwei Briefe sind heute früh von dir
gekommen - und immer jetzt, wenn ich nur die ersten Zeilen
gelesen, brechen mir die Thránen hervor. Das erste immer,
wenn ich von der Pol. nach Hause komme, ist, sie wieder lesen.
Mizi, deine Sorge, da8 ich dich nicht wiedererkennen würde
- überflüssig glaub ich!! - Aber deine Bemerkungen über
Weihn. machen mir angst. - Sag doch, hast du schon gefragt?
Dich um die Mtlglichkeit erkundigt? - Wei8t du, da8 es bis
Palmsonntag noch vier lange/ entsetzliche Monate sind - nein,
mehr! - wurde schon von deiner Mutter was übern sommer
gesprochen! - Ich kann dir nur sagen/ Mizi, da8 das Leben
ohne dich mich hin macht; ich habe, in übertragenem Sinn,
immer einen schlechten Geschmack im Mund. - Za Hause,
mein Engerl, steh' ich ganz gut; ge§tern kam mein Papa sogar
Mein geliebtes Engerl
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etwas geschnreidrelt aus dem Unterrichtsminister. nach Haus;
dort hatte sich ein Sectionschef nach mir erkundigt >dem Fülrrer der Wiener Realisten<. - - Der Mangel aller materiellen
Erfolge vorláuftg wird allerdings auch zu Hause zuweilen übel
vermerkt, und, am Ende nicht ganz mit Unrecht, meinem Widerwillen, mich mit der Seí te der Frage zu bescháftigen, zugeschrieben. - Man ist also ausgesprodren liebenswürdig,
sogar gütig 8e8en mich und auch von einem gewissen áu8erlichen verstándnis. DaB sich das tiefe innerliche nicht entwikkeln kann, ist ja nicht zu verwundern. - Neue Bekanntschaften wti8t ich dir nicht mitzutheilen, woher auch? - Worauf
beziehst du nur, da8 ich dir nicht alle Fragen beantworte? Ich
erinnere mich keiner. - Gestern Abend hab ich nicht allein,
sondern mit Beer Hofm u Bé raton genachtmahlt; dann waren
wieder alle im Pfob. Da nahm vor allem Schick ein Manuscript
aus der Tasche und las einen vernichtenden Artikel gegen das
>Anekdotenerzáhlen<; das in der letzten Zeit allerdings in
geisttödtendem MaBe von einigen fremden Elementen des
Kaffeehaustisches gepflogen worden war. - Die Abende im

Pfob sind ziemlich reizlos und geistig unfruchtbar;

eben

genügend um den Geselligkeitstrieb zu befriedigen.-

Mein geliebtes Kind. - Nachmittag; ich schreibe weiter. - Ich
liebe dich, das zum Beginn!- Ich habe Devrient begegnet, der
das >Márchen<< gelesen, von demselben angeblich entzückt ist,
nicht begreifen kann, warum es Burckhard nicht nahm, und es
heute dem Hartmann gegeben. >Ich meine, er mu8 sich auf
die Rolle sdirzen<< sagte er. - Das will noch nichts bedeuten,
da8 Burckh. refusirte, behauptete er. - Was glaubst du, Mizi?
- Auch das wird in dem Sand verlaufen, natiirlich. - Die Kálte
hier ist schrecklich - und es ist noch November. - Ich brauche
ja nur ein bischen Frühlirrg and sehr eiel Mizi zu meinem
Glück! - Leb wohl mein geliebter Schatz und denke meiner
wie ich dein gedenke. - Leb wohl, mein geliebtes Mádl! Ewis bin ich Dein

Arth
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An Marie Gliimer

1-4.1-2.92

Mein süBes einziges Engerl, dein wunderbares Brieferl liegt
vor mir und entzückt mich - und du wei8t jedenfalls nicht

einmal, welchen Brief ich meine. Ich meine den, wo du dich als
>Provinznockerlu schilderst. Nun, Mizi, mir ist gar nicht bange
um die Vornehmheit deiner Erscheinung - und mit zerzausten
Haaren und offnen Knopfschuhen bist du noch immer das entzückendste Geschöpf, das auf der Welt existirt - und wenn ich
mir dich so vorstelle, wird meine Sehnsucht leider um nichts,
aber um gar nichts geringer. Und hátt ich dich so bei mir - so
würde ich dir die Haare wahrscheinlich noch mehr zerzausen.
Im übrigen sehn meine Haare auch nicht zum besten aus; der
Friseur ist nemlich seitdem ich nach Ischl fuhr, abgeschafft.
Daí ür jeden Morgen warmes Bad und kalte Douche. Trotzdem bin ich mit meinen Nerven nicht recht zufrieden. Na,
Grtinde genug hab ich. - Liebes sti8es Kind; es wáre sinnlos
jetzt die Sachen von S. zurückzuverlangen - da er es nicht
könnte. Du wei8t ja, in Ischl habe ich das erste und letzte Mal
mit ihm über die Sache gesprochen, md da bat er mich, die
endgiltige Discussion (hei8t also Zurückgabe etc) hinauszuschieben. Würde ich jetzt wieder davon anfangen, würde er
nichts andres thun können als dasselbe bitten. Er war den
ganzen Winter zmal allein bei mir, sonst immer mit den andern. So sehr die Affaire meiner Sympathie ftir ihn Schaden
gethan hat; als literarischen Verkelrr würde ich ihn ungern
aufgeben; liegt auch kein Grund dafür vor. Ich kann ihn auch
seine Schuld nicht ununterbrochen fühlen lassen. Ich denke,

sein Bewu8tsein, da8 ich ihn von seiner schlechten Seite so
genau kenne, genügt vorlátrfig. Er hat nicht das Recht, mich
für dumm, sondern höchsterrs das, mich für ,edelo zu halten,
was ich übrigens in Wirklichkeit gar nicht bin. DaB sich aehnliches noch einmal ereignet, halte ich für ausgeschlossen. Damit mag es nun sein Bewenden haben, bis eben die Möglichkeit vorliegt, da8 er sein Unrecht wieder gut macht. Genug
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- Mizi, eine Zártlidrkeit
für diclr ftihl ich in mir quellen, die mir jeden Moment die
davorr, mein süBes besorgtes Mizerl!

Thránen in die Augen treibt - abgesehn vom Schmerz der
Ferne u Sehnsucht. Heut ists hier fast warm; in der Sonne
genirt einen der Winterrock. Heut Abend, Mizi, will ich zur
Jüdin von Toledo. - Du schreibst so wenig in der letzten Zeit
von deinen Rollen, von der Aufnahme bei Kritik u Publicum.
Hols nach soweit als möglidr.
- Nachmittag. - Mein Engerl. Sonderbarer Weise kam gerade
heute Nachmittag S., und las mir eir.e Skizze vor, die ich aber
nicht gelungen finden konnte. - leat, mein süBer Schatz, geh
ich ins Theater; dann nachmahle ich allein und will, wenns

geht, in der Nacht meinen 3. Akt beginnen. Ich nehme an, du
gibst mir deinen Segen dazu und so küsse ich dich dafür wie
für alles andre gute, das du in mein Leben brachtest. Leb wohl,
mein geliebtes Mádel!
Dein in Ewigkeit - Arthur
- Was ich fast vergessen hátte l Ein sonderbarer Traum heute !

Denke nur! - Unser Kind ist erst 1 Tag alt, hat aber schon
alle vordern Záhne, ganz wei8, und lacht in einem fort. Und
kann sogar schon sprechen; nemlich zwei Worte: >SüBes Engerl<. Mir war das ganz verstándlich, denn ich dachte, diese
Worte habe es oft genug von uns gehört. Trotzdem aber erklárte ich, man müsse der Akademie der Wissenschaften davon Mittheilung madren. Vorher aber geh ich in ein Kaffeehaus (du kennst ja die unglaubliche Tollheit der Tráume)
- weil du erst - im 5. Akt vorkommst. Im Café wird auf dem
Billard ein ganz neues Spiel gespielt, hei8t Baré . Ein Hofmeister macht eben einen sehr angestaunten StoB. - Nun im
Theater. Du eine Scene mit der Metternich, machst riesige Bewegungen mit den Armen bis ins Parket [ !] und bist ganz in
wei8, sogar eine wei8e Barchenthaube! - Hast ein Gesicht wie
in Thermidor als du Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!
schriest. Einen kleinen süBen Mund und gro8e verwunderte
Augen.

-
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Wichtig, mein Schatz, ist das alles gewi8 nicht; und ich habc
§ogar den Eindruck, da8 du ja den Traum eigentlich als Mitspielerin kennen solltest - Aber es wird spát, Mizi, umkleiden
und ins Theater - wie du. - Leb wohl meirr sii8es Enger1! (Du hast keine Ahnung, wie bildschön der Ftatz war! -)

t6ltz 9z

An Marie Glümer

Mein geliebtes Engerl, ich schreibe dir erst Nachmittag; Vormittag von der Pol aus in die Druckerei; dann war ich im
Gewerbemuseum, wo idr mir das Geschenk meiner Geschwister zu weihnachten í ür mich kaufte. Ich wáhlte die venus
von Milo (die armlose), und einen Platokopf (auch antik) für
den Ofen. Mizi, wenn ich denke, wie du das erste Mal wieder
zu mir eintreten wirst, und so vieles verándert, so manches

lleu - und rrur nrich alt und unverándert - und hoffentlich doch
noch jung wiederfinden [wirst] ! - Meine Mizi, du sti8es ge-

liebtes Wesen. - Was für eine Rolle hast du eigentlidr mit
Knorr? Neulich bei der Jüdin von Toledo stieg es wieder schaudernd in mir auí , wie nahe dir dieses Gesindel kommen kann,
und ich erschrak vor mir selbst, wie ich Tagelang - nicht etwa
nicht daran denken - aber doch sozusagen drüber wegdenken
kann. Wie sind deine Partner in dieser Hinsicht? Ist es nöthig,
sich vor Impertinenzen zu schützen? - Heut leide ich wieder
einmal Qualen darunter. Wenn man sich dieser Dinge immerfort bewu8t wáre, so könnte man schon allein daran zu Grunde gehen. - Eben hab ich von der Postavka einen reizenden
Brief bekommen; ich soll Donnersta1 22. mit Gusti hinkommen. Sie schreibt u.a. >Voilá Mitzi partie, consé quemment,
solitude et mé lancolie; vous ne vivez sans doute que de souverrir et d'espé rance, et c'est dur!< - Oui, ma bien aimé e, c'est

dur!Mí zi, deine Briefpapiere nehmen immer phantastischere For-

bien

men an, was ich aber sehr lieb finde

wohl auf einer Omelette schreiben
158

-

náchstens wirst du mir
(guter Witz!!!) - Unan-

-
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genehm ist mir daran nur, da8 du eben aufhörst zu schreiben,
wenn dein Schreibmaterial zu Ende; - drum wár es hübsch,
wenn du immer noch Briefpapiere in der Náhe háttest. - BeerHofm. ist ein au8erordentlich sympathischer höchst delicater,
aesthetisch wohlthuender Mensch. - Er und Loris sind üejenigen, die ich am háufigsten und am besten vertrase. - Immer - und ganz vertrag ich überhaupt keinen Menschen. Unser Verkehr ist deswegen so hübsch, weil ihm jeder Zwang
und jede áu8erliche Intimitát fehlt. Nervöse Menschen sind
nur für diese Art der Freundschaft. Von seinen tiefsten Geheimnissen soll man nie jemandem was verraten; selbst dem
besten und verstándigsten nicht - denn der ist doch immer ein
- andrer.

-

Heute Abend holt mich Beer-Hofm zu Frau Flegm. ab,
wo über eine Anatolaufführung gesprochen werden soll,
8e8en die ich mich aber vorláufig abwehrend verhalte.

-

Mein süBes Engerl, schreib mir doch wieder von den Proben
u Vorstellungen und den lGitiken. - Und hab mich lieb und
denk' an mich wie ich an dich und sag mir, ob wegen
des Sommers was gesprodren wurde.

-

Und, Mizí , bitte, ant-

worte mir wegen Weihnachten, ja, Schatz?

Gefallen!-

-

thu mir

derr

Eben, 6 Uhr, mein Schatz, bekomme ich einen Brief von Sonnenthal/ in dem er mich über den Anatol Í ürchterlich zusammenschimpft u. unter anderm folgendes sagt: >Ich habe mich
durchgeárgert durch alle Leidensstationen dieses Calvarienbergs, auf dem Sie Ihr heiliges, Ihnen von Gott gegebenes Talent selbst ans Kreuz schlagen< - - dann >weil ich selbst unter
dem schmutzigen glimmernden glei8enden Quarz clas Edelmetall Ihres Talentes strahlend hervorleuclrten sah.< - Dann
ráth er mir, mich herauszurei8en aus dem >Realismus<<, wie
es Fulda gethan - denn, >>es wáre schade um Ihr wirklich reizendes schönes Talent.< - - Ich gestehe, da8 ich mich ein wenig árgre; mehr um der Sache als um meiner Willen. DaB ein

gro8er Künstler noch die Moralfrage und die Kunstfrage in
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§o haaí stráubender Weise verwechselt, könnte einen traurig
machen.

-

Und nun leb wohl í ür heut mein sí i8er Schatz und sei iruris

gekii8t!
Ewig Dein Arthur

An Adolf llon

Sonnenthal

Wien, 19. Dezembet t89z.

verehrter Herr von sonnenthal!

Wie unendlich werthvoll mir jedes Wort von einem Manne
ist, der mir, seit ich überhaupt für Kunst zu empfinden vermag, als einer der gröBten und tiefsten Künstler erschienen
ist - brauche ich Ihnen das noch zu sagen? Und so nehme ich
Ihr Lob mit stolzem und innigem Dank entgegen und will

Ihren Tadel mit Ernst erwágen.
Was ich schon heute sagen darf, ist, da8 ich in mandren prinzipiellen Fragen weniger weit von Ihnen, hodrverehrter Herr,
entfernt bin, als Sie nach dem Buch, das Ihnen so viel Unmuth
erregt hat, anzunehmen scheinen; doch will ich Sie hier mit
meinen theoretischen Anschauungen nicht ermüden. Ich bitte
Sie jedoch, mir zu glauben, da8 jenes Budr (es mag ein mi8lungenes, vielleicht ein widerwártiges sein) ganz bestimmt ein
ehrliches Buch ist, in welchem keine Zeile steht, die irgend
einer Tendenz oder irgend einer >Richtung( zu Liebe anders
niedergeschrieben als empfunden und entworfen wurde. Ich
möchte nicht Anatol sein - aber ich kann durchaus nicht bedauern, einige Plaudereien geschrieben zu haben, in welchen
dieser Herr vorkommt. wenn die Grenzen meines wesens mit
den inneren Erlebnissen und Resultaten jenes Buchs umschrieben wáren, so tháte mir das selber leid, aber ich hoffe, den

Beweis weiterer Grenzen erbringen zu können, md werde
sehr glücklich sein, wenn dann Sie selbst, hochverehrter Herr,
diesen Beweis nicht für fehlgeschlagen erkláren sollten.
Ich will gleich hier üe herzlichsten Glückwünsche anláBlich
Ihres Geburtsfestes beifügen. Sie, verehrtester Herr, gehören
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zu ienen Menschen, an die sich meine höchsten und unverge8lidrsten künstlerischen Erinnerungen knüpfen; und es ist
sehr erí reulich, daí ür einmal aus tief§ter Seele danken zu dürfen. Dieser Bewunderung für den unvergleichlichen Künstler
gesellt sich bei mir noch die ehrfurchtsvolle Sympathie í ür
den besten und liebenswürdigsten Mensdren bei, deren Ausdruck gütigst entgegenzunehmen ich mittelst dieser Zeilen
bitten mödrte.
In dankbarer und bewundernder Hochscházung
Ihr sehr ergebener
Dr. Arthur Schnitzler.

An Theodor Herzl

3oltz 9z

Verehrtester Freund,

nehmen Sie meine herzlichsten NeujahrsgrüBe entgegen! Ich
sende Ihnen dieselben mit besondrer Freude, denn wenn ich
so die Ergebnisse des heurigen }ahrs überschaue, so finde ich,
da8 jener Brief, mit welchenr Sie sich als einen so liebenswürdigen Betrachter des Márchen zu erkennen gaben und zugleich
manche Misverstándnisse unsrer bisherigen Beziehungen lösten, zu den wármsten und wohlthuendsten Erlebnissen
meines 9zer }ahres gehören. Ich stehe in meiner eignen Anerkennung noch nicht fest genug, um eine Liebenswürdigkeit
wie die Ihre nicht besonders stark zu empfinden. Es wundert
midr umsomehr, da8 Sie mir noch bis zu einem gewissen
Grade zu mistrauen scheinen. Die Gründe, mit welchen Sie
mein Ersuchen um einige Ihrer Arbeiten ablehnen, veranla8ten
mich zu dieser Bemerkung. Sie, mein lieber und verehrter
Freund, stehen auf meine >reciproke< Anerkennung gewi8
nicht an, und ich meinerseits glaube vor dem Verdacht sicher
zu sein, aus dem Bedürfnis Revanchefreundlichkeiten auszutheilen, mich für Ihre Manuscripte zu interessiren. DaB Sie
manches Dramatische geschrieben haben, das Sie auch jetzt
für gut halten, geht aus einem Ihrer Briefe mit Sicherheit her-
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vor/ und wenn Sie vor zehn oder zwölí }ahren nicht bezweifelt haben, da8 ich midr für Ihre Stüd<e interessire, so liegt
heute wohl auch kein Grund dafür vor. Es wáre doch ganz
schön, wenn aus der Formel, welche wir beide über den Anfang unsrer Briefe setzen/ auch ein Inhalt flösse. Einigen wir
uns dahin, da8 wir durchaus keinen Grund haben, in Phrasen
miteinander zu correspondiren, und da8 jeder Satz, welcher
einer dem andern schreibt diesen verbirrdlich macht, jenem
Satze zu glauben. Das ist natürlich keine Erpressung, als wenrr

Sie mir nun unbedingt was schicken müBten; aber ein Ersuchen ist es, in meinen Worten an Sie mehr als Höflichkeit
sehen zu wollen. Ich war ja so frei, auch die lhren als etwas
besseres zu nehmen.

-

Und nun leben Sie wohl und seien Sie meiner aufrichtigen
und wármsten Flclchschátzung versichert.

Ihr
ArthSchnitzler

An Marie Glümer

3í . a2.92

Mein Engerl! Dein lreutiger Brief hat mich wieder ein

bischerr

erhoben. Aber du darí st nicht glauben, da8 mich dein gestriger
>geárgert<< hat, wie du schreibst. Ich bitte dich nochmals, stets
so zu schreiben, wie's dir eben um die Seele ist, du würdest

mich tief kránken, wenn du mich von irgend einer Stimmung
deines Innern ausschlössest. - Ich will alles, was in dir vorgeht, mit dir erleiden - wenn sich nun auch unsre áu8ern
Existenzen entfernt von einander bewegen. Mein süBes, geliebtes Kind, du wei8t ja gar nicht, wie ich dich liebe. - Letzter
Tag des }ahrs heute. - Ich danke dir í ür die Wünsche - ich
wünsch dir und mir bald ein Neujahr, an dem wir - nichts
mehr zu wünschen haben - das ist das beste, was wir heute
sagen können. - Den heutigen Abend verbringen wir zu
Haus; was wirst du tlrun, mein Schatz? - Das sind recht öde
>Feste<<
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- Mit

dem Portier hab ich mich heut herumzarrken müssen;
ekelhaft, da8 man solche Leute nicht einfach deportiren lassen
kann. Du siehst, ich bin álter und milder geworden, im vorigen }ahre wáre ich für Todesstrafe gewe§en. - }etzt war ein
Herr da (Advocat Dr. Adler), eine Hilfsaction berathen - wegen Tausenau, der in Monte Carlo sitzt, mit Schulden urrd
ohne Heller. - Man wird sich an den dortigen Cercle des
é trangers wenden.

-

-

Das vorgestrige Stück war eine Tendenzposse, blöd, gegen
die Antisemiten; eine Speculation des Verfassers Wimmer auf

- Gott schütze die }uden vor ihren Freunden. Mein Schatz, heute am Sylvestertag habe ich plötzlich

unsre Presse.

-

einen Krankenbesudr zu nachen gehabt; u. zw bei der Gis.
- den ersten seit
vielen Monaten. - Die gestrige Eröffng der Polikl. war fad
wie alle ese Dinge; - sárnmtliche Professoren der Facultát,
die nicht Polikl. sind, hielten sidr í ern. Man mu8 sich gewöhnen, die Menschen für noch gemeiner zu halten als man es
schon that. Ach Mí zi, es ist wirklich widerlich - überall HaE
und Dummheit und Neid, und von der ganzen Menschheit
nichts wissen ist das gescheidteste. Gar keine Menschen persönlich nehmen, als Individuum, das einen árgern oder gar
kránken könnte. Nein, - sie sind alle Hanswürste, die uns
was vorspielen. Auf den Standpunkt mu8 man kommen; und
wenn man Geld hátte und unabhángig wáte, könnte einem
das Gesindel Wurst und Hanswurst zugleich sein. - (Sylvesterwortspiel, der fernen Freundin gewidmet.) - Und seinen
GröBenwahn mu8 man züchten; aufzüchten, mein ich; man
mu8 sich über alle erhaben í ühlen, auch wenn man eigentlidr
keinen Grund dazu hat. - Aber die Sache hat ihre Schwierigkeit: wenn man einen Scorpion verachtet, so schützt einen
das noch nicht vor seinem Gift. - (Sylvesteraphorisma, der
fernen Freundin gewidmet. -) Im übrigen möchte ich nur dies
eine Motto über mein Leben setzen, das Flaubert in einem
seiner Briefe ausspricht: }e ne demanc{e qu'une chose á mes

-

v. Ehrenstein (der Schwester der Sángerin)
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semblables * c'est de me laisser tranquille comme je fais envers eux. - Aber es láBt einen ja doch nicht irr Ruhe. Und
Flaubert selbst, der hundertmal in seinen Zwanzí gerjahren
davon spricht, da8 er nie eine Zeile herausgeben wolle - eines
schönen Tags thut er wie die andern und wird Autor. D. h.
also er gibt stillschweigend zu: >Ich gebe was auf Euer Urtheil, Kritiker; ich gebe was auf Deinen Beifall, Pöbel, und
meine GröBe freut mich nicht, wenn Ihr nichts davon wi8t.u
- - Wie dumm das alles ist, wenn man durchs Museum geht

und hinter der Glasvitrine schaut einen ein Skelet [ !] an,

>bitte sehr, ich war auch einmal ein lebendiger Mensch/ genau
- das sind nun siebenhundert }ahre her -u

so lebendig wie Sie

(Sylvesterweisheit, der fernen Freundin gewidmet.) - - Na
sag, kommts dir nicht sehr lácherlich vor, da8 du vor M*'
Mongodin Angst hattest? - Sylvesternacht u Neujahrstag ist vorbei, wenn du diese Blátter liest. Und ein }ahr ist angebrochen, das manches entscheiden mu8. Ich kann nicht láugnen da8 in mir irgendwas wie
Hoffnung schlummert. Warum - wei8 ich nicht. Vielleicht nur,
weil heut dein BrieÍ etwas heitrer klingt? Ich habe heute auch
die Empfindung gröBrer Náhe, rein körperlich sogar, zwischen
uns - sonderbar! - Vielleicht auch nur, weil ich in alle möglichen Briefe von dir heut hineingeschaut habe und in allen
grad was liebes und süBes fand - Die eine gro8e Wahrheit
steht fest: da8 wir zwei za einander gehören - mit diesem
tröstlichen Bewu8tsein, mein angebeteter Schatz, will ich in
das neue Jahr hinüberschlummern.
Leb wohl, mein Alles!leb wohl!

An Heinrich

Teweles

Dein Arth

[Mitte }anuar

ú gil

Sehr geehrter Herr Direktor.

Die gro8artigen Gesichtspunkte von welchen lhr Herr Intendant seit der Zurückweisung meines vor einem }ahre durch die
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Direktion angenonrmenen Stückes >Das Márchen< ausging,
haben midl aufs Lebhafteste interessiert und ich danke Ihnen
herzlichst für üe bezügliche Mitteilung. Nun, ich bin ja nur
Autor und mu8 mich daher dem hohen Urteil des Herrn Landesaussdrusses und Mádchenlyceumsdirektor bescheiden ftigen, aber zu gern möchte ich doch wissen, wie sich die verehrliche Direktion des Königlich Deutschen Landestheaters zu der

ihrem eigenen kiinstlerisch und moralischen Verstándnis an-

getanen Beleidigung verhált und ob sie dem Herrn lritendanten die Bedeutung eines Willküraktes vorgestellt hat, mittelst

welchem er einem Autor, den die Direktion vor mehr als
einem Jahre mit den wármsten und liebenwürdigsten Worten
begrüBt hat, nun nadr Ablauí dieses }ahres unter nichtigen
vorwánden die Türe weist.
[Schlu8 fehlt]

An Marie Glümer

t6.

t.93.

Meine theure Mizi! Erstens hab ich heut wieder einmal keine
Nachricht von dir. - Zweitens ist einer der káltesten Tage, die
ich je erlebt; die Luft schneidet einem in die Seele hinein. - Resultat dieser Thatsache: Mir í rieren Herz u Geist ein. - Heut
Vormittag begann ich einen Curs zu lesen; den ersten seit du
weg bist. (Meine Zeitrechnung!) - Dann, um 12 traf ich deine
Sdrwester im Museum. - Dann war ich bei Fels. - Jetzt ists
6 Uhr Nadrmittag; ich gehe ins Conservatoriumsconcert;
deine Schwester auch. Von der vorgestrigen Ráubervorstellung ist nachzutragen, da8 der Franz Moor (unser Protegé )
so unter jedem Hund spielte, da8 ihn (wörtlich!) die Theaterarbeiter durchhauen wollten. Die andern waí en nicht viel besser, und ich habe selten so viel gelacht wie bei üeser Vor-

- Ich hoffe mein Schatz, morgen einen lieben langen
sii8en Brieí von dir zu haben und womöglich alles zu erfahren,

stellung.

was mich interessirt. - Für heute leb wohl, mein geliebtes
Kind; - ich habe kaum nrehr das Bewu8tsein, da8 du in jeder
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viertelstunde deines Lebens an mich denkst. - ob ich nicht
fast schon mit jeder Stunde zufrieden sein könnte? - - Hast
du mich noch lieb, Mizi? - Wei8t du noch, wer idr bin? - Leb
wohl - nicht wahr, die vorhergehenden Worte wirken nicht

mehr wie einst

Einst! Einst!
dieses Worts?

-

-

ahnt man denn nur die unendliche Traurigkeit
- Leb wohl, mein Schatz!
Dein, ja, Dein, Dein

Arthur.

An Marie Glümer

í 7.a.93

Liebster, theurer Schatz, aus einer fürchterlich tristen Stimmung hat mich eben dein Telegramm gerissen - ich bin für so
was riesig empfánglich und habe bereits Thránen der Rührung
im Auge, wenn ich mich auch selbst von dieser Sentimentalitát
zu befreien suche - Aber das ist nun einmal wunderbar sii8
von dir, und was haben wir schon von dem >innern Bewu8tsein<< - wir wollen ja doch immer áu8ere Zeichen dafür, da8
wir nicht vergessen werden, du wie ich! - Allerdings bin ich
im ersten Moment riesig erschrocken - was fállt einem nicht
alles bei so einem Telegramm ein- z. B. - >Ich liebe dich nicht
mehr - Brief folgt - << oder so was - Gestern frtih kam kein,
heut kam kein Brief, u. morgen wohl auch noch nicht - nach
dem Telegramm zu schlie8en - Wár also nur schon übermorgen! - Und ob ich da wohl wieder einmal einen langen Brief

bekám?

-

Ich war gestern

im Conservat. Concert.

-

War

gar nicht schlecht; deine Schwester war nidrt. - Ich blieb nicht
bis zum Schlu8. - Heut geh ich ins Quartett Rosé . - Ich denke, was ich wohl tháte, wenn ich jetzt, wo ich dich nicht habe,
nicht einmal meine ofí nen sirrne für die künste hátte! - werur
man liebt, ist doch jedes Kunstwerk ein GruB von der Geliebten. Du ahnst freilich selbst nicht, was du mir neulich im Amollconcert von Schumann alles gesagt hast! - Meine Mizi,
es schneit, schneit, schneit. Und ist kalt. - Mein Curs begann
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gestern/ 6 Amerikaner; alle von wohlthuender Elegance in
Haltung und Benehmen. - Das ist doch das wichtigste an Leuten, mit welchen man zu thun hat und die einen eigentlich
nichts angehn. - Leb wohl, mein geliebter Schatz; und lass
mich von deinem Leben möglichst bald möglichst viel wissen.

Ob wirklich, wie's in deinem Telegr hei8t, >Die Briefe veru ich übermorgen - vier bekomme! - Unwahrscheinlich, wie? - Leb wohl, mein geliebtes Kind und denk an

-

spátet< sind

mich!-

Ich küsse dich tausend u einmal.

An Marie Glümer

-

Dein Arthur.

t8. t. 93

Mein geliebtes Kind! Ich schreibe dir spát Abend, im Café -

Heute war, wie du wohl wei8t, der 3. Tag ohne Brief
- die Unruhe hat dein Telegramm wohl von mir genommen; nicht aber die Verstimmung.
- Nachmittag lie8 mich Sonnenthal bitten, zu ihm zu kommen; er habe das >Márchen< gelesen, habe das Bedürfnis mit
mir darübet z! plaudern. Er sagte mir (stelle dir den dazugehörigen Sonnenthalton vor) >Sie sind ein ganz gemeiner
Kerl!- Sie haben ein wirklich gro8es Talent und eine Technik,
einen Dialog, wie ich ihn nur bei den Franzosen gefunden sie schreiben wahr - aber es ist eine erschreckende wahrheit.
Es ist lauter Schatten und kein Licht - Eine so dumpfe Atmospháre - Wáhlen Sie einmal einen Stoff, wo die Leute vornehmer und feiner sind - Ich möchte in Ihnen den Bühnendichter heranwachsen sehn, den die Deutschen braudren, und
zu dem Sie ganz das Zeug haben.< Etc..etc. Dann sprach er
noch von den Anatolstücken, besonders vom Abschiedssouper,
das jede Bühne nehmen mti8te. Er will mit Burckhard drüber
sprechen. - Er hált das Márchen für unaufführbar - aus moralischen Gründen; es sei kein Stück für Frauen. - Dagegen
hált er es für bühnenwirksam. - So sprach er noch mancherlei
übertrieben liebenswürdiges und übertrieben unsinniges. Iehaus.

-

von dir
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dení alls ist er ein charmanter Mensch, der ehrlich meint, was
er sagt, und seine Anerkennung hat mich au8erordentlidr gefreut, umsomehr als sein Tadel sich nur auf das Thema bezog,
was mich kaum berührt. - Meine Einwendungen brauch ich
dir ja nicht zu erzáhlen; sie liegen auf der Hand. - Ich schrieb
heute mein neues sttick zu Ende - bis auf die letzten zehn bis
zwanzig Zeilen. Ich wei8 nemlich noch nicht, ob der Held sich
- oder die Heldin umbringt. Ohne eine schwere Verwundung
wircls keineswegs abgehn. - Im übrigen friere ich weiter und
habe rheumatische Arm- und Fu8schmerzen. - Ob mich dein
morgiger Brief wohl mit den letzten drei leeren Tagen versöhnen wird? - Für heute leb wohl, mein Schatz; ich liebe
dich! - Liebe - wei8t du, das ist dieses sonderbare Gefühl, das
in allen Gedichten vorkommt und in Novellen - du hast sicher
auch schon darüber gelesen. - Ich wei8, Miz| ein máBiger

Witz!-

Also leb wohl- morgen werd ich wohl weniger >witzig< aber
heitrer an dich schreiben können - - Wei8t du auch, da8 es
nun fast - ftinf Monate sind! - Es ist einfach zum umkom-

-

men.
Sei geküBt und umarmt!

An Marie Glümer

Dein Arth
2. 2.93

Mein geliebter Sdratz - Heute bleib ich einmal wieder ohne
Brief von dir! Und ich brauchte eigentlich sehr nothwendig

einen. Gestern bei Mongodin. Aergerte mich ununterbrochen
über deine Rolle, hatte die Empfindung, dich selber auf der
Bühne zu sehen, und vor dem ersten Auftreten Clorinde's
hatte ich ein Herzklopfen wie s.Z. inBaden, wenn du spieltest.

Jetzt sag mir einmal: in welcher Toilette spieltest du den
z. Akt (wie Mongodin z.B. sagt: Nehmen Sie lieber den Pelz
vor, oder wie die Clorinde den Seidenflor um üe Taille
schlingt resp. wieder weggibt.) Stanclest du auch in Mieder da
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wie Frl Boskay hier? Es scheint ja in der Rolle vorgeschrieben
zu sein? - Durch solcherlei Dinge wird man von Zeit za Zeit
wieder aus seinen Illusionen gerissen; und schaudernd merkt
man, wie man eigentlich eine ganze Zeí t lang an die 1anze
Theaterspielerei gar nicht reclrt geglaubt hat. - Die Boskay
war gar nidrt >verí ührerisch< in der Rolle, du aber ja, Herrgott noch einmal - wie mu8t du ausgesehen und gespielt
haben? - Ich hasse didr bis die Antr,vort kommt. - Das Stück
gefiel mir nicht, u Schweighofer war mir entsetzlich. Nichts als
Mátzchen, u. immer dieselben! - Nur Knaad< hátte die Rolle

spielen können. Ich langweilte mich fast ununterbrochen.
- Dann ging ich mit dem Dr. Kraus nachtmahlen, der mir

über die Karlsbader Schauspielerinen erzáhlte, was meine

Stimmung nicht besserte (ich weiB schon, da8 es eine Dummheit ist). Dann ins Pfob, u 8e8en zwöIí auf die Redoute, wo es
eine Fülle gab, die unmöglidr zu beschreiben ist. Man konnte
nicht vor noch rückwárts. - Ein paar Masken erklárten mir,
da8 ich Arth. S. hei8e, was mich nattirlidr sehr überraschte;
ich fragte mich: wie können mich denn die erkennen, welul
sie in Domino sind?? - uncl die geistreichste fand, idr sollte
nach Haus gehn dichten. - Ich lie8 BeerHofm u Salten bald
dort, und ging ganz einsam durch die laue Nachtluft und durch
ein Riesengequatsch, und in der Nase die Gerüche der Wollust
und der Verwesung,langsarn nach Hause. - Das hab'ich Vormittag, nach dem Aufstehen (Feiertag!) geschrieben, und jetzt ists 4, ich bin wieder zu Haus, und habe
die Absicht, da es warm und frühlingshaft drau8en, noch in
die Luft zu gehn, und dann zurück, was arbeiten, in dem angenehmen Bewu8tsein sicher nicht gestört zu werden! - Ich
habe eine unendliche Sehnsucht nach Ungestörtheit, nach
Wegreisen, nach Wárme, nach dem Versenken in eine wirklidr schöne Schafiensarbeit. - Es ist die stárkste Sehnsudrt,
wenn ich von der nach dir absehe, die ja so zu mir gehört wie
mein Athem und meine Existenz, die ich also gar nidrt mehr
zu erwáhnen brauchte! - vielleicht zieh ich mich Ende Feber
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oder AnÍ ang Márz auf ein paar Tage zurüdc, um Klarheit in
meine >Familie< (das Stück) zu bringen. Sollt es waí m werden, so geh ich auf den Semmering - d.h. weí rn mich die Pol.
wegláBt. - Lieber aber möcht ich nach München, wenn du mir
entgegenkommst. - Es ist überhaupt entsetzlich, wie wir uns
so allmálig damit abgefunden haben, uns 7 Monate gar nicht
zu sehen. Mizi! Mizi!-- Und du hupfst auf der Bühne herum
in verführerischen Costumen und freust dich, da8 du den Leuten gefállst. - Mizi, ich geh jetzt weg. - Morgen frtih hoffent-

lich ein Brief von dir!

-

Hast du keine Ahnung, wer meine

Adresse bei euch kennt u wer überhaupt was von uns zweien
wei8? - Leb wohl, mein Engel; ich möcht jetzt lieber zu Haus bleiben
u beim Guckerl stehn, bis du kommst. - Es ist nicht so weit zu
mir; ganz nah. Du gehst 5 Minuten vor g/l5 weg u bist
punkt 5 bei mir. - Na, damit hat's ja leider noch Zeit. - Leb
wohl und so viel küsse als man nur denken kann!
Dein, ewig Dein Arth
Glaube nicht, da8 du wegen dieses Schlusses die Mongodinfrage nicht zu beantworten brauchst! -

An Marie Glümer

4. 2,93

Meine theure Mizi, der Sonntag Morgen brachte mir nebst
deinem Brief diese beiliegende Karte; und diese anonymen
Lumpen wissen doch ganz gut was sie thun; seit du weg bist,

war ich nicht in einer so vernichteten Stimmung. Unwillkürlich denkt man, was schon alles auf der Welt vorgegangen u
böse Ahnungen hámmern einem im Kopf. - Welcher R. mag
gemeint sein, Ressner oder Rühsam? DaB einer von diesen
über dich herumgesprochen, ist wohl zweifellos. - Kennst du
die Schrift? Wird wohl eine Collegin sein? - Es ist unheimlich,
dazustehn und aus dem Hinterhalt werden vergiftete Pí eile
abgeschossen - Aber Mizi, wenn man an alle Möglichkeiten
denkt, möchte man ganz einfach wahnsinnig werden. - Anta7o
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worte mir doch: wer kennt denn unsre Beziehung so genau?
Ich möchte den Kopf an die Wand haun, wenn ich denke,
da8 ich, ich nur eine halbe Minute durch so eine schufterei die
stimmung verdorben habe und dir sie wahrscheinlich verderbe
- da schie8t im náchsten Moment wieder dieser greuliche zu
Tode marternde Geclanke hervor - und wenn es doch wáre?
- >Erkundigen Sie sich.< - Ich thue clas schlaueste und erkundige mich bei dir. - - Es ist zu dumm; als wenn durch so eine
anon. I(arte das geringste geándert würde. - Und es fállt
einem ein, da8 es Dinge gibt, über die man nie, nie, nie auf
der welt Gewi8heit haben kann! - wer nur dort meine
Adresse kennt? Warum sprichst du über mich? - Im übrigen
ist die Karte nicht gehássig gegen dich gehalten, sondern 8egen den betreffenden R. - Jedenfalls, was immer in St G. geschehn u gesprodren, bitte mir zu schreiben - Herrgott, diese
Wehrlosigkeit. Wie kann man nur Wochen lang zuweilen so
berauscht von vertrauen sein wie ich! - und allein wie die
Möglichkeit, dir diesen Brief zu schreiben. Ennaleder eine

-

Dummheit oder eine Gemeinheit. - ungltickseligerweise schien
mir dein Brief heute flüchtig. - Ach Gott, gibt es denn eine
ungeheuerlichkeit, die auf der welt noch nicht geschehn ist?
- Gerade ich bin gefeit? Warum denn? - Warum schreib ich
das alles? - Ist ja in jedem Falle sinnlos. - - Mí zi, ich bin
vollkommen in deine Hánde geliefert, ohne Möglichkeit Klar-

heit zu erlangen. Sei also wahr. Es ist zu leicht, unter den
momentanen Verháltnissen was zu verschweigen; sei wahr,
ich beschwöre dich, sei wahr! - Mir ist als wenn ich heut noch
toll werden mii8te, wenn ich denke, was schon andern als mir
geschehn, die denselben Grund zum Vertrauen haften u noch
au8erdem nicht 6 Monate getrennt waren.
-letzt bin ich aufgestanden (schrieb das vorige noch im Bett).
- Schaudere vor den nádrsten Tagen und Wochen u da8 es
möglicherweise sehr kindisch ist, ándert nichts an der Sache.
- Eines wird dir sicher klar sein: eine neuerliche Trennung
gehört zu den Dingen, auf die ich nicht für alle Königreiche
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der Welt eingehe.

-

Ich nehme ohne weiters an/ da8 die ganze

Karte ein feiges u verlogenes Bubenstück ist (d.h. sicher von
einer Frau geschrieben). - Es gibt Atheisten, sehr überzeugte,
die ,auf alle Fálle< zu Gott beten, >weil man ja doch nicht
wissen kann< - darin steckt sehr viel Philosophie: man darí
auch seinen eignen Ueberzeugungen nicht trauen. - Es gibt
auch Leute, die den Gashahn abgedreht haberr, und sich im

Laufe der Nacht zehn Mal überzeugen müssen, ob sie ihn

auch rvirklidr abgedreht haben. Solche Leute würden wahrscheinlich sehr nervös werden, wenn der Gashahn - hundert
Meilen weit von ihnen entfernt wáre. Es gibt einen felsenfesten Glauben - aber es gibt auch Erdbeben, und Felsenwanken. Und einige Sekunden Todesangst - wenn auch gleich darauí die Felsen wieder fest stehen, erinnern auch ein wenig an
den Tod. - Man wei8 eben, da8 Felsen eingestiirzt sind und
daB Gasháhne offen geblieben sind: diese Wahrheit schafft
keiner aus der Welt. - - Wenn ein verrückter Chemiker weint,
so untersucht er, wieviel Percent Salz in den Thránen sind
- und wenn midr die Verzweiflung am Hals packt, so spiele
ich mit schiefen Vergleichen. - Am liebsten möcht ich noch
eine Stunde so auf dem Papier fortphantasiren; aber ich komm
mir selber zu láppisch vor. Leb wohl, mein liebes Kincl; ich bin nicht besonders glücklich.
- Leb wohl, meine t !] - also schreib mir ruhig, und schreib
mir alles.
Dein Arthur

An Marie Glümer

t6. z.93

Mein theures Kind, leider bin ich heute ohne Nachricht von
dir geblieben, u schiebe das auf den Winterthurertag, der dir
wahrscheinlich diesmal keine zeit lie8. wenn ich mir clich so

zwischen allen diesen Leuten, mit ihnen fahrend, plaudernd,
irn Wirtshaus sitzend vorstelle, tausende Worte redend und
mit tausend angesprochen, die ich nicht höre, wird mir immer
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urrbeschreiblich elend zu Muth. - Du selbst hast, zu deinem
Glück, gerade diese unbequeme Art von Phantasie nicht, welche jede Art von Trennung, besonders aber so eine lange,
zu einer wahren Marter macht. - Nun, was hilfts davon zu
reden; man mu8 es einfach überstehen. Gestern, meine liebe Mizi, war ich bei Wei8-Wellenstein; es
wurde gleich beim Hinkommen soupirt, Volkssánger u die
Grinzinger besorgten die Tafelmusik; dann kam gleich unsre
Damenkapellenproduction, die für meine Empfindung ein bischen geschmacklos war aber gro8e Heiterkeitsausbrüche entfesselte (besonders Dr. Schiff durch ein Bernhardonsolo) dann wurde getanzt/ und ich verschwand sofort als allererster,
so da8 ió um 7zr schon allein im Café sa8 und [um] r zu Haus
war. Man kann gro8e Gesellschaft doch nur ertragen, wenn
man eine Weile aller eigenen Individualitát den Abschied gibt;
sieht man aber als reflectirender diese ganze Affenkomödie
der Lustigkeit und Falschheit an/ so mu8 man eilig davon,
wenn man nicht vor Langeweile oder Ekel zu Grunde gehen
soll. - Allerüngs hat die Geselligkeit an sich eben die Eigenschaft den zuschauenden in den Mitspieler zu verwandeln,
und so ist man zuweilen ein paar Srunden lang Affe gewesen,

-

ohne es zu wissen.
- Mein Schatz, was hier beiliegt, mu8t du für den Sitz freund-

lichst entgegennehmen, welchen ich mir leider zu deinem Benefice nicht nehmen kann (witzig!), und vielleicht auch für die
vielen Strafportos, üe du in der letzten Zeit í iú rmich zahlen

- Bitte, mache keine Bemerkungen wie das letzte Mal
darüber; sie sind zwischen uns, wie ich doch wohl auch heute
noch hoffen darf, vollkommen sinnlos. Ich sage dir nun leb wohl, sehne miclr nach dem nrorgigen
Brief, und kiisse dich viele Male innig und habe dich sehr
mu8test.

lieb.

-

Dein Arthur
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An Marie Glí imer

a9.2.93.-

Mein geliebter Schatz, da liegt es vor mir, dein wunderschönes
Bild - aber es hat bis jetzt weder gesprochen, noch ist es mir
um den Hals gefallen; sondern es hat stilie ráthselhafte Augerr

trnd schweigt. }a, schön, Mizi, schön bist du, sehr schön, wunderschön, zu schötr, und ich glaube, das ist es eigentlich, was
ich dir nie werde verzeihen können. Und da8 dieses Bild, das
ich jetzt zwisdren einem Wort und dem andern anschaue, in
demselben Augenblick von hundert andern Augen in den Auslagen eines Schweizer Stádtchens angestarrt wird, und da8 dem

Urbild Tag für Tag dasselbe widerfáhrt, und da8 das Urbild

den schönen Mund aufthut und redet und lacht, urrd da8 die
schönen Augen des Urbilds um sich schauen, und da8 dieses

Urbitd überhaupt ein von dem meinen völlig

losgetrenntes

áu8res Leben lebt, - diese und noch tausend andre Dinge
stören den Frieden meiner Betrachtung. Wenn ich dich nicht
liebte, sondern sehr gern hátte, würd ich dir einfach í ür das
entzückende Bild herzlich danken; meine Liebe aber láBt auch
über meinen Dank einen Hauch von Wehmut flie8en, den clu
sicher verstehst, wenn er auch nicht auf dich >wirkt<. - Ich
habe heute Nachmittag einen Spaziergang in die Wiedner Gegend gemacht; jetzt darf ich es ja schon wieder; die Erinnerungen mischen sich sosehr mit Erwartungen, da8 sie ihr bitteres verlieren müssen - und au8erdem, um dir nicht allzu
sentimental za erscheinen, hab ich das angenehme mit dem
nützlichen verbunden, und war bei meirrem Schuster. Ich bin
heut heiser und huste, und lrab ir. der Nacht schlecht geschlaí en, hatte aber dabei einen guten Traum: Riesenerfolg meines
Stticks - in Mürrchen. - Neulich tráumtd ich, ich komme naclr
ro Uhr Abend in St G. an; fahre zu deinem Hotel, das aussieht wie das akad. Gymnasiurn; du bist schon vom Theater
zu Haus, ich gehe zu der Hausmeisterfamilie hinein, welche
mir sagt, ich solle nur da waTten/ du kommst immer nach dem
Nachtmahl noch zu ihnen hinein, mit ihnen plaudern. - Nette
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Zustánde, denk ich mir und warte. Es erscheinen in der Halle
Ballgáste, endlich nach einem wü§ten Hin u her schlágt einer
mit pfifÍ igem Augenzwinkern vor, jemandem in diesem Hause
ein Stándchen zu bringen, sagt einigen was ins Ohr, ich versteh nattirlich nichts, und die verschwinden. Ich ihnen nadr,
finde sie endlich in einem Gang, der zu einer Glasthür führt,
sie singen - Mein Traum endet, und ich hab dich nicht gesehn! - Es ist doch unglaublich, da8 ich seit du weg bist, nie
einen schönen Traum von dir habe (bin schon nahe daran, dir
daraus einen vorwurf zu maclren! - charakteristisch! denkt
sich die Mizi.

-

-)

Du mu8t mir doch noch eine umstándliche Antwort drauf

geben, wie du mit Herrn R. über die Karte sprachst? ob du es
als bekannt voraussetztest, da8 man üe Karte mir geschrieben, und wenn du mir das möglidrst wortgetreu mittheiltest,
was da zwischen euch gesprochen wurde, so háttest dtr eine

-

Chance, da8 das Thema erledigt wáre.
- Wenn wir einmal zusammen über all das ladren sollten, wie
du ganz obstinat irr 3 Briefen hintereinander behauptest, so

würde das niemanden mehr freuen als den Unterzeichneten;
aber du wei8t mein Kind, da8 sich in mir gewisse ldeen, besonders unangenehme so einzufressen lieben, da8 ich (um den
schönen Vergleich fortzusetzen), auf tahre hinaus ein zerbissenes Gehirn habe. - Doclr, süBe Vertraute aller rneiner Stimmungen und Zweifel, ich kann dir nicht verhehlen, da8 iclr
gestern Abend eine bessre Stunde verlebte, als ich schon seit
Monaten hatte. - Ich stöberte nemlich in meinen plánen und
fand da Dinge, welche mir von meinen Aussichten doch wieder eine bessre Meinung geben. Würd ich nur durch widrige
und contráre Umstánde weniger gestört - hátt idr einmal un-

unterbrochen Ruhe, weiterzudenken u weiterzubauen, so hab
ich schon so viel zu thun, da8 ich für eine nette Anzahl von
}ahren auf meine Einfálle verzichten könnte. - Aber Einfálle,
- das sind glückliche Momente; die sind bald da, und dürí en
rasch verschwinden; - zum schaffen bratrcht man glückliche
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Tage - und nicht nur 2, wie Herr Kadelburg u Schönthan was sdron wieder ein Witz war, woraus du meine enorme

Lustigkeit entnehmen kannst! Also leb wohl mein Engerl, hab mich lieb, sei sii8 und gut und
brav und denk vor dem Einschlafen und nadr dem Aufwa-

chen an mich - aber nach dem Aufwachen ununterbrochen bis
du einschláfst!

DeinArth

An Marie Glümer

20.3.93.-

- Ich schreib wáhrend der Ordination.
u ich radle >demnach.< viel herum. GeHalb
Wien
krank
ist
stern Sonntag schrieb ich nicht - es kam kein Brief von dir u
ich war sehr verstií nmt. Heute erwáhnst du nidrts davon, da8
du gestern nicht schriebst. - Gestern Mittags, wie ich nach
Hause komme, liegt die Photographie eines sehr hübschen
Mádels auf dem Nachtkastl von Papa. Ich wende sie um - wer
ists? - Deine Collegin Krall, mit einer schönen Widmung >zur
Erinnerung an das St G. Engagement<. - Ob es die Schrift des
BrieÍ s war, wei8 ich nicht; es kam mir jedenfalls so vor. - Es
war mir entsetzlich peinlich. - Schreibe mir alles, was du von
der K. wei8t; ich fürchte, da8 es nicht überflüssig sein wird. Seit wann a u)arum sprichst du nicht mit ihr? - Ich bitte dich,
antworte doch!! - Auch diesmal hast du meine so dringend
gestellte Frage, ob du den Brief von Sonntag dem rz. und ob
du den aus Ab. mit den numerirten Fragen erhieltest, nicht
beantwortet!! - Wie ist denn das mit dem Secretair ausgegangen? Hast du die Klage zurückgezogen? - Wer wei8 wie das
ausgenützt wirdt - Ach schrecklich war der gestrige Tag wieder. - Ich war ganz umstrickt von dem >Lügengewebe<. Wie albern davon zu reden, dir gegenüber; nachdem jedes
Wort, das ich drüber sage/ entweder eine Roheit oder ein
Blödsinn ist. - Aber es sind nun einmal Dinge, die ich nicht
verstehe, und wenn ich mich selbst tausendmal zur Ruhe verMeine geliebte Mizi.
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weise;

-

ich bin wie unter einem Bann, dem ich nicht entrinnen
gut - besser.
Dann aber wieder!

kann.

- Zu Zeiten ists

8enug.

-

-

-

Meine einzige Hoffnung ist dein Wiederkommen. Vielleicht
ist da wirklich mit einem Wort, mit einem Blick alles entwirrt
und gelöst? - Sei nicht bös, da8 dich meine Briefe traurig
machen; iü durchlebe ganz unbeschreibliche Tage. - Man
kann es nicht verstehn, wenn man's nicht selber spürt. - Nun

- Erlösung wird

dein Kommen sein. - Wann kommst du? - Ist
die Buxbaum eine Wienerin? - - Id1 wei8 doch eigentlich nicht,
mit wem u was du jetzt auf den Proben u im Theater redest?

- Und wie ist

das möglich, da8 ein Mensch, der nun ordinár

u. ungebildet und >Idiot< ist, eine Zeitlang für gescheidt gilt?
- Wer gab deinen Partner in deinem Benefice? - - Und deine
erste unbegreifliche Antwort wegen Winterthur >ich habe nie
dort geschlafen< spukte mir audr weiter die halbe Nacht im

Kopf herum. - - Nun ja, es mu8t sich ráchen, dieses Verbrechen wider e Natur, sieben Monate getrennt voneinander zu
verbringenl - so - oder so. - Also wann kommst du? - Die
sieben Monate sogar sind schon überschritten. Bist du am z9.
schon da? - An diesem Tag sind nemlich die >Gláubiger<
von Strindberg, u ich hab mir einen Sitz genommen. - Deine
Schwester, die ich heut sprach, sagte was von München. - Wer
gibt, o Picarde, den Kurmárker? - Mit wem sprichst du über
die Krall? - Hat R. zu dir einmal über die Kr. gesprochen? - Gestern hab ich an Blumenthal geschrieben; ihn energisch
um üe Höflichkeit ersucht, die jedem zukommt: erstens meinen BrieÍ zu beantworten, zweitens Contract senden. - Ich
ertrag das nicht mehr, diese lácherliche Bengelhaftigkeit. Zum schreiben komm ich natiirlich gar nicht, aus áu8ern wie
aus innern Gründen. -leut í ahr iclr weg, Besuche. - Abends
zur Premiöre in die Burg. - Samstag Lolo's Vater, Tyrolt,
gro8artig. Die Odilon als Lolo in den 2 ersten Akten brillant.
- Sie ist in diesen angenagten Rollen wirklich famos. - Wenn ich nur daran denke, da8 du auf der Bühne stehst, in
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der oder jener Rolle, knirsch ich mit den Záhnen. - Und wenn
mit dem Gedanken allein zu Ende wáre! - Nein nein u tau=
sendmal nein - das ertrag ich nie, nie, nie wieder. - Ich glaube
nicht, da8 du diese Dinge je ganz verstehen kannst - soll ich
mich freuen oder árgern drüber? - Wenn ich die Wahl habe,
so - árgre ich mich natürlich: so bin ich nun einmal. - Genug.
es

Komme, ich kann nichts andres sagen. - Ich kann dir nicht
anders als in gepre8ten Tönen schreiben; ich bringe keine Lustigkeit auf. - Komme, komme, komme; das ist Üe Hoffnung,
vielleicht die Erlösung! Lebwohl.
Dein Arthur

-

An Marie Glümer
Es ist menschlich, aufzuhören

Am z9.3.a893
zu lieben und anzufangen einen

andern zu lieben. Es ist sogar menschlich, jemanden zu betrügen, der einem für diesen Fall den Tod geschworen u ihm
nichts zu sagen. - Bei uns steht die Sache anders. - }ahre und
Jahre hab ich dich angefleht: Sei wahr! - }ahrelang, fast in
jedem Gesprách, fast in jedem Brief : Ich fordre nichts, nichts
als Wahrheit! - Ich bin kein Kind mehr, iclr bin auch kein
Optimist, - ewige Liebe? - wie könnt ich sie von irgendwem
verlangen! - Aber das durft ich verlangen, ichvon dir, da8 du
mich nicht Wochen und Monate lang belügst, betrügst wie die
schlechteste der Dirnen, raffinirt, mit tausend kleinen gar nicht
nothwendigen Nuancen, die Freude der Wiederkehr heuchelst,
die Sehnsucht nach mir, üe Freude an Dingen, die dir nichts
mehr bedeuten - an meinem Bild z.B., das in deinem Zimmer
hángt, da8 du mir glühende Liebesbriefe schreibst und über
die Gemeinheit der >Verláumderin< entrüstet warst, die ja
doch, atrs welchen Motiven immer, die Wahrheit schrieb, und da8 du mich deinen Arthur, da8 du mich mit all den alten
Koseworten benanntest, wáhrend du einem andern gehörtest,
wáhrend du mich betrogst und mit jedem deiner Blicke hohna78
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test und erniedrigtest. Idr glaube audr, ich hátte es wie ein
Mann getragen, wenn du mir gleich alles gestanden und mir,
wie ich von dir erwartete, ein ehrliches Leb wohl zugerufen
háttest. Es wáre ein gro8er Schmerz gewesen, ein unendlicher;
aber es hátte keinen von uns geschándet.
Was du aber arr

-

mir gethan, ist furchtbar und nie wieder gutzumachen. Du

hast mich in der erbarmlichsten Weise verrathen; wáhrend idr
dich anbetete, wfirend alle meine Gedanken dir gehörten,
wáhrend ich unter allen Zweifeln selbst, die nun einmal - und
mit viel Grund! - in meiner Natur liegen - an dich glaubte,
soweit wenigstens, da8 ich dich für ehrlich hielt, wenn schon
nicht für stark - wáhrend ich mein ganze§ Leben, alle meine
Freuden, alles, was ich wollte, was ich strebte - doch nur in
Gedanken an dich [etrnra drei Worte unleserlich], - wáhrend
ich in dir wirklich das Weib gefunden zu haben glaubte, das
einem alles, Kamerad und Geliebte, bedeutet - und wáhrend du
diese Meinung in tágliihen Briefen zu bekráftigen suchtest -,
hast du meinen Glauben und meine Liebe sdrmadrvoll besudelt.
- Das lii8t ein Weh zurüd<, für das es keine Worte gibt. - Das
ist kein Schmerz, der die Versöhnung in sich trágt. - Das ist
ein Weh, mit dem man nie fertig werden kann, weil damit
eben alles vernichtet ist, was nodr das Leben bringen kann.
Nicht nur meine Zukunft ist vergiftet; auch die ganze Zeit,
welche wir zusamrnen verlebt haben, diese Zeit voll der sii8esten und heiligsten Erinnerungen - das ist alles mit einem
Schlag vorbei. Denn ich habe ein Wesen geliebt, das midr hinterging so schmáhlich und unsühnbar, wie nur je ein Mann
hintergangen wurde - die sogar den Betrug fortsetzte zu einer
Zeit, wo sie ja wissen mu8te, da8 er an den Tag kommen
werde - und die sich nicht scheute, mich weiter dem Hohn
aller derer auszusetzen, die darum wu8ten. - Ich mu8 dir das
sagen, so wenig ich dich auch fáhig halten kann, das ganze
MaB eines Weh's zu begreifen, das zurückbleibt, wenn eine
Liebe wie die meine zu dir in so ekelhafter Weise an dem gemeinsten aller Betriige ihr Ende finden mu8. Ich mu8 es desa79
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halb, weil in deinem letzten Briefe sogar ein Vorwurf gegen
mich enthalten ist - da8 ich dich 7 Monate allein gelassen.
- Meine Gründe, wanrm ich dich in dieser Zeit nicht gesehn,
hast du immer gekannt; - aber selbst für den Fall da8 du sie
als nicht ausreichend erachtet háttest, wáre - dir ja freigestanden, mir Adieu zu 9a8en. Du aber hast vorgezogen - das zu
thun, was du eben thatest, und dem gütigen Zufall vertraut,
der mir nichts verrathen sollte - Und, noch nach deinem vorletzten Briefe zu schlie8en, wárst du ruhig, láchelnd und
schamlos in die Arme eines Mensclren zurückgekehrt, - als die
ausgediente Saisonmaitresse eines Comödianten, in die Arme
eines Menschen, der dich angebetet, der in dir sein Glück - und
seine Ehre gesehen hat! - >Es ist besser so, wir hátten doch
wieder auseinander müssen( - sagst du - du kannst dich von
mir nicht erhalten lassen - Nun, ob es wirklich besser so ist,
und ob es mehr Schande ist, von einem Menschen, den man
geliebt und der einen liebte, etwas anzunehmen - oder das,
was du nun auí dem Gewissen hast - das kann man getrost
dem moralischen Urtheil, am Ende sogar noch deinem überlassen. - Und so mu8 es dabei bleiben; - ich hátte in stiller
Trauer dein gedadrt, wenn du mir vor Monaten gesagt háttest: Nun lieb ich einen andern. - Wie ich jetzt dein denke
und solang ich lebe, werde denken müssen, weil ich dieser
gráBlidren Erinnerung nie entfliehen kann - das wirst du und

deinesgleichen nie verstehn.

-

Arthur.

30.3.93.

Die letzten Nachrichten, die ich heute Früh erhielt - mit zweifellosen Beweisen - lie8en mich einen Moment zögern, ob ich
dir überhaupt diese Zeilen schicken soll, dir, der niedrigsten
Creatur unter der Sonne. - Nun ist also audr das gemeinste
wahr, was je über eine Dirne gesagt werden konnte. - Und
jede Sekunde meines Lebens, die ich mit dir verbracht, ebensoviel sti8e Erinnerungen, - sind zu Schandflecken meines Le-
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bens geworden, und ich mu8 vor jedermann schamroth wer-

den, der mich je mit

ür

über die Stra8e gehen sah!

-

Ich

glaube, das unerhörte, unfa8bare geschieht: mein Ekel vor dir

wird gröBer als je meine Liebe war!-

An Marie

Glümer

A.

Tag nadtOstermonta7 í 4. April] 93

Dieser Brief kam etwas verspátet über Italien nach Wien. Hier ist er zurück. - Ich mu8 dir noch was sagen. - Bilde dir
nicht ein, da8 du schwach warst. - Schwach wár es gewesen/

wenn du gefühlt lráttest, du mu8t deiner Dirnennatur nachgeben und mir adieu gesagt háttest. - Du warst ganz einfach
gemein. Wenn ich in deine Briefe hineinschaue, werde ich starr
vor Entsetzen über die sdramlosen, niedertráchtigen Lügen,
mit denen du ein günstiges Bild von dir bei mir zu erhalten
trachtetest. Du hast dich nic]rt einmal begnügt mir zu versdrweigen, du hast ganze Scenen, Stimmungen, Geftihle frech
erfunden, um midr in dem Glauben zu erhalten, da8 ich es mit
keiner Canaille sondern mit einem Engel zu thun habe. Welche ungeheuerliche Schamlosigkeit gehört doch dazu, nodr im
letzten, in deinem Abschiedsbrief, wo das elendste Weib wahr
zu sein trachtet, eine infame Lüge an die andre zu reihen und
sich bis zu der Freclrheit zu versteigen - nidrts andres habest
du gethan, als was sich schickt!! Nun ja - für didr schickt - das
mag ja wohl wahr sein, - denn was schickt sich für eine Komödiantenhure nicht? - Es scheint wahrhaftig, du hast endlich
einen deiner würdigen Genossen gefunden! Und idr mu8 eigentlich glticklich drüber sein. Denn wáre dein Liebhaber nur
um ein Haar anstándiger gewesen, so hátte es mir passiren
können, einen KuB von seiner stadtbekannten Maitresse auf
meinen Lippen zu spüren und mich von den Reizen berauschen zu lassen, urrd die Seufzer, die Liebesseufzer zu hören,
die nun auch in Winterthur u in der Akazie so beliebt geworden sind. - Ah, wie hast du es wagen können, mir nodr in
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Worten >treuer Liebe< zu schreiben, nachdem du geil in den
Armen eines andern gestöhnt u gelveint hast. - Gibt's da
Worte? - Nein, nein! - Ekel, Ekel, Ekel! - Du hast mich besudelt, wie nie ein Mann besudelt worden ist. - Du!- Mich! Wenn noch irgendwo in deiner verkommenen Seele ein Funke
der Erinnerung ist, mu8t du vor dir selbst in lidrten Momenten vor Entsetzen erstarren. - Aber schon wieder überschátze
ich dich! - Wer gethan was du, mu8 vor der aufrichtigen
Stra8endirne erröthen, die ihr harmloses Gewerbe treibt, ohne
wen zu belügen. Du hast midl mit unauslösdrlicher Schmach
bedeckt. - Hast in einem Augenblick der Brunst alles gute
vergessen, was man in dich hineinzulegen trachtete - hast dein
Luderleben fortgesetzt, da's ja nun doch schon alles eins war

-

und hast dabei ununterbrochen, bis zum letzten Augenblick
frech, unverscháfit, - denjenigen angelogen, der dich um
Wahrheit angefleht vom ersten Moment an. - Ich schaudre
davor, was geschehn wáre, wenn er zafállig kein Schuft wáret
- Seine Dirne láge heute vielleicht in meinen Armen und
würde flüstern: >Ewig dein<. - Es ist gráBliches über mich
gekommen - aber vor dieser erbármlichsten Schmadr hat mich
das schicksal bewahrt.

An OlgaWaissnix

-

[Ohne Unterschrift]
7.

April93

Verehrteste gnádige Frau, es mu8 sdron so sein: zwischen
Menschen, die sich gegenseitig etwas zu bedeuten haben,
wirkt stets ein geheimnisvoller Einflu8 fort, ohne da8 sie's
selber ahnen - und es ist geradezu wunderbar, wie Sie sich
plötzlich in einer Stunde wieder bei mir meldeten, die mit dem
tiefsten Einblick in mein Leben nicht besser hátte gewáhlt wer-

den können. Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt, Ihnen í ür
ein paar Worte, die Sie mir in stets gleiclrer Liebenswürdigkeit
sandten, dankbar zu sein - was Sie aber gerade dieses Mal an
mir thaten, werden Sie erst ermessen können, wenn ich lhnen
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das ganze Tagebuch meiner letzten Monate vorplaudern werde
- wozu ja doch wohl einmal üe Zeí t kommen wird. Es sind
über zwei }ahre, da8 wir uns nicht gesprochen haben; es war
nemlich der zz. Februar. - Ich sage lhnen, gnádige Frau, ich

habe eine unendliche Sehnsucht, wieder einmal mit Ihnen zu
sprechen, - wieder einmal nach adrthundert Tagen! Aber womöglich achthundelt Tage lang. - }a, ich war in Abbazia. - Gefallen hat's mir sehr gut; aber was bedeuten so ein paar Wochen der Ruhe? - Sie lassen einen die Trivialitát unsrer notwendigen Unruhen nur um so árger empfinden. Mein Stiick
hab ich doch wieder vorgenonunen, aber ohne eine Zeile daran z! iindern. Ich spüre, da8 es manches daran zu ándern gibt,

fand aber die Angreifspunkte noch nicht. Dann hab ich ein
paar Verse eines allegorisdren Gedichts zu schreiben begonnen
- und seither, seit ich in Wien bin, - nichts ! nichts ! nichts !

-

Au8erdem fand ich meinen Papa leidend und wurde mit

einem Male stark ins árztliche hinein geworfen. Nun aber soll
wieder alles, alles besser werden. Will wieder zu schreiben

anfangen, wird schon gehn. Der Mann des áu8ern Erfolgs
schein' ich nun einmal nicht zu sein. Sie í ragen nach Berlin?
- Ich kann Ihnen darüber nur mittheilen, da8 Herr Blumenthal mir absolut meine Brieí e nicht beantwortet, und ich in der
absoluten Wehrlosigkeit >junger<< Autoren midr damit begnügen mu8, ruhig zu warten, resp. zu verzichten. DaB in
Prag die Intendanz über das unsittliche Sttick empört (wört-

lich!!) war und die Aufftürung untersagte, hab ich Ihnen
wohl schon geschrieben. Dafür wurde dann gleich die árgste

Zotenposse gegeben, die je verfa8t wurde - Parfum - und zw.
auclr - zu volksthtimlichen Preisen! - Ein Agent hat den Vertrieb meines Stticks 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 Frankfurtet Zeitlng
eingeschickt. Ich erhielt einen Brief, in dem es schlechtweg
hei8t, da8 man >au8er Landes gehen mii8te, um einen Vergleich zu finden, Tolstoi zum Beispiel, erschütternd, höctrste
r.83
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ktinstlerische Wahrheit( u.s.w. - aber eine Zeitung könne so
traurige Dinge nicht bringen; man wáre >glücklichu, mir bei
der Buchausgabe >behilflich<< zu sein. - Ich bat um eine Empí ehlung für einen Verleger - keine Annvort!- Die >Frage an das Schicksal<, >Episode<, >Abschiedssouper<<
hat auch ein Agent übernomm€
il, - 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 Reidrer hat
die >Frage an das Schicksal< in sein Vortragsprogramm aufgenommen u es hat überall sehr gefallen. - Dieses Sttickchen
wurde auch in einem Berliner Salon von Reicher, }arno u Frl.
Wertheim aufgeführt - was ich von einem zufállig dort anwesenden Freunde erfuhr. So ab und zu regt sidr da und dort
eine energischere Würdigung - aber im ganzen steh ich, was
den >Erfolg< anbelangt, nicht viel weiter als vor z lahren.
- Im übrigen, das ist nebensáchlich; geárgert bin ich nur von
den Flegeleien, wie z.B. die des Hrn Blumenthal. - 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 Stiick lieber
zurückziehen, weil es veraltet sei. - Ich ahne es. - Ich schreibe
Ihnen da von lauter Dingen, 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 anzuknüpfen, sdreint mir vorbei. >Wenn ich könnte,
wie ic]r wollte< - möcht ich herumreisen; aber ich werde ja

wohl nie dahinkommen, zu können was ich will! - Mich freut
es sehr, aus lhrem Briefe mehr Hoffnung herauslesen zu können als aus dem vorletzten; nehmen Sie den Wunsdr für Ihre
baldige vollkommene Genesung so wie er hiehergeschrieben
wird; - da gibts nun einmal nur die Worte, die auch jeder
a84
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andre hat, der sie weniger herzlich meint. Welches Bad wollen

Sie denn aufsuchen? - Was für Sommerpláne haben Sie? Von mir wei8 ich vorláufig nur, da8 ich im Spátsommer oder
Herbst eine Waffenübung haben werde; aber ich werde wohl
auch noch andre í reí ezeithaben. 8.

April

Ich wurde gestern gestört und habe seither eine ganze Menge
Kunst erlebt. Ich war nemlich im Orpheum und in der Kunst-

ausstellung. Im Laufe der letzten anderthalb |ahre ist mir

nemlich die bildende Kunst aufgegangen; oft genug verrichte
ich im Museum Andachten, deren Sinn mir noch vor kurzer
Zeit fremd gewe§en wáre. Einigen wir uns überhaupt dahin:
mit dem Leben ist's nun einmal nichts. Es ist ordinár und hat
keinen Stil. Ich bin gegen die Ereignisse, sie sind brutal und
pathetisch. Und dann kommen sie über einen, ohne da8 man
sie braudrt, oft za unrechter Zeit, und wirken in einem gewissen Stadium un§rer Entwicklung ausschlie8lich störend. Und
man sollte sich vornehmen, die Ereignisse einfach zu dupiren,
indem man sie nicht ernst nimmt. Man sollte sich nicht durch
sie in irgend einer Stimmungsreihe unterbrechen lassen/ §ondern sollte sich einfadr so viel von ihnen nehmen, als man
brauchen kann. Es ist ja beschámend, sich diesen Zufálligkeiten unterthan zu wissen. - so könnte man noch hundert phrasen derselben Art hersetzen und sie würden doch nicht - zu

einer Wahrheit werden. Haben Sie jemals der Arria ihr
>Paetus, es schmerzt nicht<

- geglaubt? -

Ich nicht.

-

Leben Sie wohl í ür heute und erfreuen Sie mich möglichst
bald wieder mit ein paar Zeilen. Wir werden schon wieder ins
Plaudern kommen. Schreiben Sie mir, was Ihnen durch den
Kopf fáhrt - was müssen Sie nur alles in den letzten z }ahren
zusammengedacht haben! Was mir eben noch einfállt; die
Grillparzerschen Tagebücher (Paris, London) sind gerade die
letzten Wochen hindurch meine Abendlecture gewesen - was
war das für ein trauriges, verschüchtertes Leben! Wenn ich
von dem Unterschied im Ausma8 des Talents absehe, so mu8
18.5

a893

ich finden, da8 in Ihrem Vergleich etwas wahres sted<t. Aber
ich mu8 nach au8en hin den Eindruck eines beneidenswerthen
Mensdren machen: warum könnte man mich sonst so wenig
leiden? - Leben Sie herzlich wohl!
ArthSch

An Marie Glümer

Lesen!Nicht zu feig sein!

zz. Aprí l93
Nachts.

-

Wenn es dir beliebt, so glaub iclr dir meinethalben, da8 dich
Herr P. nicht besessen hat, will aber hinzufügen, da8 das vollkommen gleichgiltig ist. Ein plötzlicherFall, eineHingabe wáre
durch eine krankhafte Anlage zu erkláí en gewesen; es hátte
mich vor deinem I(örper geekelt, aber ein Schimmer wáre in
deiner Seele gewesen. - Du aber hast das fürchterlichste gethan: wáhrend Du mir glühende Liebesbriefe schriebst, hast
du zugleich einem andern solche Briefe geschrieben und von
ihm zártlichste Briefe erhalten. Du bist also nicht plötzlich aus
einem bösen Traum erwacht - nein, Monate lang hast du dich

noch mit diesem andern über eure zártlichen wiesbadner
Stelldicheins brieí lich unterhalten, und erst die Gefahr, da8

ich es erfahre, hat dich zur Besinnung gebracht. - Im übrigen
ist eine Stelle in einem der mir vorliegenden Briefe, die auch
beweist, da8 du von P. besessen wurdest: >>Hast du di& nicht
rJer7essen 8enu8| da{3 du diesem Mann einige Zeit gut ularst,
u:o!ür du nur eine pernagelte Stunde als Entschuldí gun7 an,
führenkannst.<
Aber ich wiederhole es; das ist nebensüc}tlich!!- Lies gef. die
folgenden Stellen wieder:
Wie du herzigbist; Nachtkastel,Tuchent im Mund, sehr sdtön
gaoaschen. . . etc. - Ich sehe dich so lebhaft oor mí r das kleine
reizende Gsichterl im Polster vergraben, die Spitzbubenaugen
zueit geöffnet, u. auf die halboffne Thür gerichtet, hinter wel-
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dter ich stehe und meine Augen sidt an dem herrlichen Anblick
weiden, uo es meiner lanzen Kraft bedarf , da|3 ich nicht hinstürze u dich bis zur Bewu{3tlosigkeit küsse. sage mí r Mitzi
willst du mich tödten? >oerdurstende Lippen, aneinander gesdtmiegt<, du Grausame, wie kannst du bei der Entt'ernung
solche Dinge schreiben - etc
- Und wáhrend du diesem Menschen, den du mir gegenüber
mit Vorliebe einen >Fallotten< nanntest, >solche Dinge<
sdrriebst, hast du mir die zártlichsten Liebesbriefe geschrieben,
dich als die Brave, das Engerl, etc unterschrieben
- und du
wagst heute von irgend einer Strafe, die dich trifft, zu behaupten, da8 sí e zu entsetzlich ist? - Wenn du langsam zu Tode
gemartert würdest, gescháhe dir noch zu wenig; denn die Infamie, welche du begangen, an mir, ein paar Wochen, nachdem
wir uns das letzte Mal ewige Liebe u Treue geschworen, ist
beispiellos, und, wenn es möglid-r wáre eine Entschuldigung
für den Rausch einer Minute zu finden, so ist es doch unmöglich, eine zu finden, für den tückischen hurenhaften Betrug,
den du elende Dirne durdl Monate an mir begingst
Eine andre Stelle aus P.'s Briefen: >>Kommt es zu dick auf einmal, so stürkt mich doch das Ballu$tsein zu lieben u geliebt
zu werden. Wenn du glaubst dort allein zu sein, so irrst du
dich, meine Gedanken meine Gefühle, meine Liebe sind stets
um dich, sudte audt du darin Tröstung und sie wird dir werden. Für uns kommen auch die 7 magern Tage auf die
fetten,
dat3 es deren mehr als 7 sind ist leider wahr, dafür hatten wir
audt mehr als 7 gute< >Heute hab ich wieder ein Brieferl pon dir, zoenn du darin
eine Erleidtterung fühlst, wenn du mir sdtreibst, so kann idt
dir diese Cur nur dringend empfehlen, - - Tausend Dank für
deinen Kutl, gewi$ fühle ich ihn und werde ihn ewig fühlen,
wer könnte nidtt stets den Genu!3 fühlen, der ihm bereitet
wurde durú einen kut3 oon deinen Rosenlippen u ich bekant
dodt schon so aiele.

-

Aus den vorhergehenden Stellen ist bewiesen, da8 er ein
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Recht lratte, sich von dir geliebt zu glauben, da8 du ihm also
auch gesagt haben mu8test, deine Liebe í ür mich ist aus; da_
her ist auch die Stelle in deinem heutigen Brief, >es uJar (zwischen mir u P.) der Verkehr ú on 2 Leuten, aon denen [er]
wu!3te, was du mir bist u der at anstöndig war, gemein zu
sein<< >bredtm sollte ich, da würe ich reidt gewesen, da habe
ich eine lange Nase gemachto _ eine unverschámte Lüge, und
ich suche auch vergebens nach der Anstándigkeit des Herrn P;
- es sei denn, daf du ihn batest, dich zu besitzen und er vorher
wollte, da8 du mir einen Absagebrief schriebst. >Er wu8te,
was du mir bist!!!< _ Was ich dir bin, wu8te er, wáhrend der
dich mit küssen bedeckte und dein köpferl und den gewasch_
nen Hals im Bett bewunderte? _ Und wáhrend er sich von dir
>geliebt wrr8te< und dir die Versicherung gab, da8 er >gewi8
deinen ku8 fühle< und wáhrend er dich bat, da8 du ihm nicht
in der Entfernung so auí regende Dinge schreiben solltest, wie
_
>verdurstete Lippen< etc? _ Ja, er wu8te, was ich dir bin, ich
_
mich
ja
frage
Ich
auch!
glaub,s wohl! Und heute wei8 ich,s
hat,
wáhrend
bewogen
dazu
dich
nuí um Gotteswillen, was
du einen andern liebtest (daf du ihn heute nicht mehr liebst,
wei8 ich), mir die Schmach deiner fernern Briefe anzuthun,
- und eines noch frage ich nur, was aus mir geworden wáre,
wenn nicht auch Herr R. Gelegenheit gehabt hátte, deine Lade
zu durchsuchen und so die Briefe schlie8lich in meine Hánde
gelangt wáren. - Du sühnst, glaubst du? - Meinst du, dein
Verbrechen gehört zu denen, die man sührren kann? Ja, ich
wiederhole es, den Sinnenrausch einer Stunde kann man sühnen - was du aber gethan: von dem Augenblick an, wo die
Beziehung zwischen dir u P. begonnen, bis zu dem Moment,
wo er (oder du) sie abbrach, dafür gibt es keine Sühne; und
ich weifi gar nidrt, von was für einer entsetzlichen Strafe du
sprichst? _ DaB ich es erfahren habe? _ }a, was kann denn dir
daran liegen, die sogar zu einer Zeí t, wo ich sie noch für einen
Engel hielt, sich in geilen vergnügungen mit einem nichtigen
Individuum ergötzte und noch Wochen u Monate nachher süBe
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u zártliche Briefe mit ihm wechselte? - was willst du nodr von
mir? Idr versteh didr nicht! - Mir enua noch weiter einreden,
da8 du selbst zur Zeí t des Herrn P. mich weitergeliebt hast
neben ihm? - Ich begreií e dich nichtl - Und deine Sclruld hat
nirgends die Spur einer Entschuldigung! - Ich wiederhole es:
üe niedrigste Canaille hat solch einen Betrug nie begangen;

und wenn du meinst, da8 irgend eine BuBe der Welt den Mo-

ment nur sühnen kann, in welchem mein Vater vor meinen
Augen den an ihn gesandten Brief des Herrn P. an die ,Braut
seines Sohnes< las, so irrst du dich! - - Aber es ist mir nic]rt
bange um dich. Weiber wie du bereuen nicht lang. In kurzer
Zeit wirst du über den Narren lachen, der eine geile verlogene
Dirne }ahre lang ernst nahm und sich von ihr so hinters Licht
führen lie8, und finden, es sei eigentlich mir recht geschehn.
- - Nicht Rachsucht, Wuth, beleidigte Eitelkeit, betrogene
Liebe sprechen aus mir: die einfache Gerechtigkeit könnte
keine andern Worte finden, als der Mann, den du vielleicht
selbst einmal zu lieben glaubtest u in deiner heutigen Stimmung wieder zu lieben glaubst, - und der für dich doch nichts
andres war, als was die Mánner

í ür deinesgleichen zu

sein

pflegen: Wollustmittel - und Gefiülskomödienobjekt, um
diese Wollust so sehr als möglich zu steigern. - Viel Glück zu
den náchsten! - Noch eins füge ich hinzu: Wenn es dir also
gelungen wáre, bei deinen in der Akazie (nur zu diesem
Zwecke!!) gemachten Besuchen, die Briefe P.'s zurück zv ek
halten, - so hátte ich nie was erí ahren. Du hast dich dem R.
nur hingegeben, um von ihm nicht an mich verrathen zu werden. - Du wárst zurückgekommen, als Geliebte des Herrn P,
und als abgedientes Mensdr des Herrn R., und da du ja alle
deine Gemeinheiten nur begingst, um meine Liebe als Hauptspa8 deiner sdrmutzigen Existenz zlJ erhalten, wáre ich, ahnungslos und blöd, in deinen besudelten Armen gelegen, und hátte wohl, wie du mir ja noch in deinen letzten famosen
Gallner Briefen schriebst, mit dir zusammen über alle die
Schandlichkeiten gelacht, die man dir nachsagt. - Ich sage dir
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das, weil du wie es scheint, die Empfindung hast, es liegt eine
Entschuldigung für dich darin, da8 du all deine Infamien nur
begingst - um mich nur sicher wieder in Wien dranzukriegen.
Das was du als Entschuldigung anführst, ist deiner Infamien

allerinfamste. DaB du keine sekunde die Absicht hattest zu
gestehn, dafür ist der deutliche Beweis, da8 du nie etwas zagabst, bevor die schriftlichen Beweise da waren. Noch vorgestern war die Geschichte mit P. >zu dumm(. - - Bis vorgestern Vzr Nachts logst, logst, logst du. Noch immer hofftest
du. Noch immer hofftest du, R. werde mir die Briefe nicht
schicken, da er keine Beweise für deinen weitern Verkehr mit
mir hatte. - Ich bin nur glücklich, da8 dein Mund nicht meine
Lippen berührt hat, und da8 es dir nidrt gelang, meinen Ekel
vor dir zu besiegen. - Wie mich aber jetzt, seit ich die Briefe
kenne, vor dir ekelt, dafür gibt es keine Worte. Und dich - hab
ich geschlagen! - - Man ist so wehrlos Dirnen gegenüber!
- Wie soll ich dich denn strafen für das, was du gethan? - Es gábe eine Sttaf.e für dich: ür die Möglichkeit zu benehmen,
je wieder eine Minute der Wollust zu durchleben - sonst wüBt
iclr keine! - Und einen so langen Brief schreib ich einer Person
wie dir, - warum, warum? - Nun ja, wenn man ein Wesen
wie dich so lange geliebt hat, kann man sich nicht gleich von
dem Schmutz befreien, der kleben geblieben ist. Offenbar ist
noch irgend was von dir an mir. Wie freu' ich midr auf den
Tag, wo ich wieder frei und lreiter werde denken können, und
die Erinnerung an dich in mir nur mehr die Erinnerung an
eine gro8e lácherliche Dummheit sein wird, die schlie8lich auch
andre schon begangen haben, ohne dran zu Grund gegangen
zu sein. Aber ein Wort, das ich einmal scherzweise im Kaffeehaus gesagt, fállt mir heute ein: >Liebe ist, - wenn man erst
spáter draufkommt, da8 es - ein Mensch war. -( - Allerdings,
- da8 es gleich das niedertráchtigste sein mu8, hab ich nicht
8esa8t.
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Es ist früh, u idr lese den Brieí wieder; ich find' ihn lácherlich,
kindisch! -Worte, für das, was du gethan! - Tod für das, was
du gethan, nichtig, lácherlich! - Deine St Gallner mit Vergnü-

gungen gemischten Qualen seien die Vergeltung?? - Ich mu8
lachen! - Nun höre, was ich dir sage, - denn ich bin auch ein
Mensch, und ich will mich nicht gröBer machen als ich bin: Es
gibt keine Qual, keine Schande, keine Schmadr, keine Marter
üeser Erde, die ich dir nicht wtinsche. So unendlich meine
Liebe war, so unendlich ist mein HaB, und jede deiner Lügen,
mit denen du mich gehöhnt u erniedrigt von deinem ersten
KuB u eí sten Wort bis zu den letzten, werde dir zum Fludr,
und jede Thráne, die ich um dich Canaille vergossen, werde
dir zum brennenden Leid, an dem du langsam verblutest! Geliebt wurdest du wie keine - du wirst aber jetzt geha8t, wie
noch nie ein weib auf dieser welt. ueber dich komme was ich
unverschuldet um dich erduldet - daran mu8t du zu Grunde

gehen!-

Arth
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z6. 4.g3

Deine jetzige Qual glaub ich dir. Aber nicht die Spur einei
Qual háttest du gehabt - wenn ich zuí állig nichts erí ahren
hátte. Wenige Tage nachdem du mir ewige Liebe u Treue u
Wahrheit gesdrworen, knüpftest du mit dem Mann, vor dem
ich dich am eindringlichsten warnte/ ein Verháltnis an. Aber,
als der persönliche Verkehr au§ war, erwachtest du nicht etwa
mit Entsetzen aus einem Taumel - nein; Monate hindurch
bliebst du mit ihm in zártlichster mit geilen Anspielungen 8ewürzter Correspondenz. Unterdessen wirst du bereits auch die
Geliebte eines Komödianten. Und wáhrend dieser ganzenZeit
schreibst du mir Briefe, in denen du nidrt nur von deiner Liebe
zu mir sprichst und deiner unwandelbaren Treue, sondern in
denen du dich auch [als] das heilige unnahbare Engerl darstellst, wie du's in Wien gespielt hast. - Und dein ganzes Be-
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streben war nur, mir alles geheim zu halten, um dir meine
Liebe als Hauptspa8 deiner schmutzigen Existeí lz za erhalten.
- Und von mir willst du Erbarmen! - - Oh, ich hátte es (Erbarmen, nidtt Yerzeihung!) wenn du einem tollen Moment
zum Opfer gefallen wárst; - aber du hast deine Infamien mit
dem vollsten Bewu8tsein monatelang getrieben; wáhrend du
mir deine Briefe schriebst, die mir, wenn ich sie heute wiederlese, das Blut erstarren lassen, hast du gewu8t: So, jetzt mu8
ich noch dem P. ein süBes Brieferl schreiben, und heut Nacht
kommt der R. zu mir! - - Und du verlangst Erbarmen? - Bevor du eine Minufe meiner letzten Wochen gesühnt hast, mti8t
ich dich zu Tode martern; denn wird deinen Qualen nicht immer jene fehlen, die meine Existenz zu einer Höllenpein macht?
- Von mir willst du Erbarmen? - Den tödtlichen HaB, welchen
du mir jetzt einí löBt, könntest du ja nur ahnen, wenn du je-

mals meine Liebe verstanden háttest! - Oh, ich bin nur ein
Mensch. - Und ich mach mich nicht gröBer als ich birr. - Uncl
wenn ich mir dich nun in den diversen Küssen, Umarmungen
etc vorstelle, welche du durclrgemacht hast an denselben Tagen/ wo du mir deine Lügen schriebst, und wenn ich jetzt wieder in deinem heutigen Briefe lese: >Hündisch betrogen hab
ich dich nie<, >Deine Ehre hab ich nie besudelt<<, >so solltest
du mir nicht schreiben<, >das wollte ich dir nicht damit an-

da denk ich nur: Welcher Abgrund von Verworfenwas
für unságliche Feigheit und Gemeinheit! Du vermeinst wirklich etwas damit zu sühnen, aa& du dich jetzt
quálst? - Vergi8 dodr vor allem nicht, da8 dich die ganzen
Monate, wo du das Verháltnis und die Liebescorrespondenz
mit P. hattest, nicht das geringste quálte (sonst háttest du ja
eben nicht mehr im November, Dezember u }ánner süBe Briefe
an ihn schreiben müssen), und da8 deine Qual erst in dem
Moment anfing, wo die Gefahr begann, da8 ichs erfahren
würde, und da8 sie wirklich gro8 erst ist, seit ich eben alles
wei8. - Nicht deine Infamien quálen dich, sondern das tí aurige Bewu8tsein, da8 du in meiner Anschauung nicht mehr
thun<<,

heit!
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das sti8e brave geliebte Mádel bist, das du noch im Winter
warst, wáhrend du dein Luderleben führtest. Wáhrend du
dem Herrn P. noch im November schriebst, ob er deine Küsse
í ühle, und da8 deine Lippen nach ihm dürsten, und da8 du
dich wohl fühlst, wenn du ihm schreibst - hast du gar keine
Qual ausgestanden! - Und wáhrend er deine Reize im Bett
bewunderte, war dir recht wohl, und so ist dir noch manchmal
recht wohl gewesen, du brave Seele! -letzt, wo ihr diese kleinen Vergnügungen doch envas mehr kosten, als sie werth gewesen sind, jetzt ist nattirlich die Reue da! - Erbarmen mit
dir! - Hattest du Erbarmen mit mir, als du an der Brust des
Herrn P. lagst und an seinen Lippen saugtest? - Ich hasse,
hasse, hasse dich; idr í tihle es, wie ich dich mit jedem Augenblick entsetzlicher hasse, wie mich jetzt dieser HaB ausfüllt, so
völlig wie mich einmal meine elende Liebe zu dir erfüllt hat.
- DaB du jetzt alles gutmachen wolltest, glaub ich schon; da8
aus einer Person, die mich ein paar Tage nachdem ich sie allein
gelassen in der viehischesten Weise betrügt, je was anstándiges werden kann, glaub ich aber weniger - Und immer diese
Bemerkung: )er (P.) hat gewu8t, da8 ich ohne dich nicht sein
kann!< - Dabei wörtlich in seinem Brief, noch im November:
>Mich stárkt das Bewrr8tsein, zu lieben u geliebt zu werden!-<
Was war ich wohl in diesen Monaten í ür Herrn P? ! - Und
wenn die Briefe nicht >gefunden<< worden wáren - háttest du
gemütlich fortgesetzt, und ietzt, an den Abenden, wo du nicht
bei mir wárst - Ah nein, genug, 8enu8. - Ich ersticke in Raserei und Ekel, - - Nidrts mehr, nictns mehr. - Schicke mir
endliú das Relief ; idt ertrag' es nicht bei dir! - Ich wollte
auch meine Briefe verlangen, u zw. als ich dich >nur< für
die Geliebte R.s hielt, die von det Zeit an/ wo du mich

- von wann an soll ich sie jetzt verdenke, von dem Tag an, wo du mit der
Westbahn nach W. fuhrst! - - Nein, nein, von dem Tag an,
wo ich dir das erste Mal schrieb - denn es ist nicht wahr,
da8 man in ein paar Tagen plötzlich eine so elende Canaille
mit ihm betrogen;
langen?

- - Ió
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wird: ich war von allem Anfang der Narr einer Komödiantin, die nur zuweilen auch sich selber die Komödie vorspielte

!

-

An Marie Glümer

[Ohne Unterschrift]
29l4 93

Ich schimpfe nicht, ich fluche nicht, ich erlaube mir nur einige
Bemerkungen. Dein Aerger, da8 ich nach Venedig fuhr, kann nicht der
Grund deiner Untreue gewesen sein; da sie bereits, wie aus
dem Inhalt eines P.schen Briefes hervorgeht, in dem er über
eine Vorstellg im Ausstellgstheater (>Weh dem Besiegten<)
schreibt, vorfiel, bevor ich nach Venedig fuhr. Deinem zweií el an der stárke meiner Liebe háttest du vielleicht edlere Formen geben können. - Jedenfalls lag meines
Erachtens in diesen Augenblickszweifeln kein Grund zu den
Dingen, welche du begingst. Es ist im allgemeinen nicht üblich, jemanden >zum Narren zu
halten<, indem man seine Maitresse oder mindestens was áhnliches wird. - wenn wirklich nicht einmal sinnlichkeit deinem
Verkehr mit ihm zu Grunde lag, so stehst du noch etwas
niedriger als ich veí muthet; denn da mu8 das Vergnügen mich
zu betrügen, 3allz enorm gewesen sein. - - Wenn es wirklich
nur ein >zum Narren halten< war/ so wáre es vielleicht richtiger gewesen, in dem gefáhrlichen Momente der Entdeckung
durch R. mir üeses auí richtige Gestándnis abzulegen, als die
Dirne eines Haderlumpen zu werden und Monatelang zu
bleiben. Was dich nach den abgelaufenen Jahren eigentlich veranla8t
hat, an meiner Liebe plötzlich za zweií eln, und zwar so energisch, da8 du dich dadurch zu der ungeheuerlichsten Gemeinheit berechtigt hieltest, die ein Weib überhaupt begehen kann,
bleibt ein Ráthsel. Zweifeltest du aber wirklich, so hátte es dir umso leichter fal-
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len müssen, mir den kleinen Zwischenfa1l mit dem in Wien
von dir >Fallotten< genannten Herrn P. brieflich zu gestehn,

-

statt die Geliebte des Herrn R. zu werden.
Deine Bemerkung: >Hátte ich geahnt/ was ich

dir damit anthue!< gehört zu denen, nach denen überhaupt jedes Wort
überflüssig ist. Du hast nicht geahnt, was du mir damit anthust??! - Du? - Ja, du hast nicht geahnt, da8 ich es erfahre,
das ist die Wahrheit. - Wozu widerlege ich übrigens und discutire? - Aus der Art
und Weise, wie du mir durch 7 Monate gesdrrieben, geht so
deutlich hervor, da8 du immer wu8test, um was ich dich bat,
wu8test, was du mir vorspielen mti8test/ um meine Liebe zu
erhalten, da8 du wu8test, was mich quálen könnte und da8 du
den Unterschied zwischen gut und böse vortreffliclr kennst. Es
hat r auch nie an moralisch entrüsteten Bemerkungen über
andre Weiber gefehlt, die dir gegenüber einfach Göttinen sind.
- Niemand auf der Welt hat klarer gewu8t als du selbst, da8
du dich benimmst, insbesondre 8e8en mich benimmst, wie die
verkommenste sidr kaum benehmen kann. - Und nebstbei,
mitten in deinem Leben noch die Empfindung zu haben: >es
existirt einer, der mich fiir einen Engel halt u anbetet<< - das
mu8 ein Reiz mehr gewesen sein, der nidrt zu veradrten war. - Deine jetzige Reue, so aufrichtig und martervoll sie auch
sein mag; - deine Ueberzeugung, da8 du jetzt eine andrebist;
- dein Bewrr8tsein, da8 dir iihnliches nicht mehr passiren
kann, sind für mich ebenso werthlos, als mir nun in der Erinnerung deine Liebes-, Treue- und Wahrheitsschwüre erscheinen, welche du in Bereitschaft hattest, wenn man sie

- Könnte Reue stihnen, so wáre das Leben ein Paradies. Im übrigen zweifle idr nicht, da8 du dir vor dir selber in
gar nicht langer Zeit ganz geláutert erscheinen wirst; denn du
behauptest ja schon heute: eine Person, die so bereut, wie du
jetzt, kann keine so elende sein, wie ich sie hinstelle. Für mich
steht die Sache aber ganz anders. Ich sage: eine Person, die so
an ihrem Geliebten (mit dem Geliebten mein ich jetzt mich)
brauchte.
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gehandelt hat wie du, ist das verworí enste Geschöpí urrter der
Sonne.

-

-

Ich glaube nicht, da8 du ein Recht hast,

mir allzugro8e Hárte
vorzuwerfen; ein Fürst des Mittelalters, dem seine Geliebte
áhnliches zugefügt hátte, wie du mir, - hátte sie foltern und
tödten lassen; und jeder Mensch, der einmal in seinem Leben
geliebt hat, würde ihn begrifferr haben. Schon daraus, da8 du
dich gegen die Worte wehrst, welche mir aus der Seele quellen,
könnte ich heute ersehen, da8 wir zwei wahrscheinlich immer
was ganz andres unter Liebe verstanden und verschiedene
Sprachen gesprochen haben.

-

Was du für eine Lehre aus der Geschichte gezogen haben wirst,
wei8 ich noch nicht: vielleicht die, da8 man vorsichtiger sein
mu8 und eifersüchtige Sdrauspieler nicht in der Lade herumstieren lassen - oder da8 es Mánner gibt, die sich selrr darüber
aufregen, wenn man sie betrügt

-

oder doch am Ende die, da8

es vielleicht mehr Glück bringt, wahr zu sein als verlogen
- oder die, da8 man sich die Leute, welchen man sich hingibt,
doch ein bischen genauer anschauen soll, - oder die, da8 es
sogar ein schlechtes Gescháft ist, ein liebeeingehülltes, anbetungsvolles Leben hinzuschmei8en für einige Stunden, Tage
oder Wochen der Wollust und des Betrugs - das wei8 idr
nicht. Es könnte mir auch gleichgiltig sein, da ja diese Lehren
auf mich keine Anwendung mehr firrden werden. Es ist ja
möglich, da8 du deine Verbrechen durch gutes an einem andern sühnst? - An mir ist nichts gutzumachen, nie, nie, nie,
und wenn du - es sind ja schon Wunder gesdrehn - ein Engel

in Menschengestalt würdest.

- Was in mir vorgegangen ist,
von der ersten anonymen Karte in langsamer aber grauenvoller Steigerung bis zu dem Moment, wo mein Vater vor
meinen Augen den Brief des >Wiener Seidenfabrikanten< an
die >Braut seines Sohnes< las, - das ist das grausamste, was
je ein Weib einen Mann hat erleiden lassen. Nicht einmal,
wie es unausweichlich war, hab ich aufeinmal die schauerliche
Wahrheit gehört: nein tropfenweise hat man, hast du mir diea96
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ses bí ennende Gift eingeflö8t, an dem endliclr alles Mitleid irr
mir, mit vielem andern guten jámmerlich zu Grunde gehen
mu8te. - Ich gesteh' es dir: es ist kein Erbarmen in mir; nur
eine grenzenlose Erbitterung, die noch immer mit jeder Stunde

zunimmt, und so nah mir das Erbarmen nodr zu einer Zeit
war, wo ich Narr wirklich zu glauben anfing, da8 du nur für
eine Minute der Verrücktheit bii8en mu8test, so weit ist es
jetzt von mir, wo ich endlich wei8, da8 du mich betrogen - wenige Tage nachdem du mich verlassen, und unter Umstánden,

welche deine Schuld zu der furchtbarsten machen, die je auf
diesem Gebiet verübt wurde. Diese Folge von Infamien, die
du verübt von dem Tage an, wo du Herrn P. in Wiesb. begrüBtest, bis zu - der letzten Stunde, die du vor 8 Tagen irr
meiner Wohnung verbrachtest, noch immer bei >deiner Seligkeit< ableugnend, was noch zu leugnen war, - die könnte den
mildesten, versöhnlichsten Mann zum blutgierigen Wütherich
machen; und dein Glaube, da8 deine jetzige Qual zu meinem
Troste beitragen könnte, zeigt mir nur, da8 du meinen HaB so
wenig begreifst, wie du je meine Liebe begriffen hast. - Aber
um dir die Dinge zu schreiben, die ich dir jetzt sdrreibe, braucht
man nicht zu hassen; man braucht an der ganzen Sache gar
nicht betheiligt zu sein. - Die ewige Gerechtigkeit hátte keine
andern Worte zur Verfügung/ wenn sie über deinen schmach-

vollen monatelanggeübten Betrug reden sollte, wie ich, wie

dein einstiger Geliebter, den du so rriedrig an die nichtigsten
Subjekte verrathen hast, welchen ich zu viel Ehre antháte,
wenn ich sie nur - ha8te. - Dir fehlt jede Entschuldigung und die ekelhaften Ausflüchte, die du nun gar in deinem letzten Briefe versuchst - >du hast nicht geahnt, was du mir an-

thust, und du zweifeltest an meiner Liebe -< die sind so elend,
so dumm, so feig, da8 ich í ast hátte sagen wollen: du solltest
dich ihrer schámen, - wenn ich nicht wüBte, da8 es ftir dich
dergleidren Dinge nicht gibt. - Unmenschlich findest du, was
ich dir sage? - Wie soll ich dann das firrden, was da gethan? -
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An Marie Glümer

Dinstag

4. 5.93.

Ich habe in dieserr Pfingsttagerr einen langen Brief an dich
geschrieben, den ich aber nicht absenden will. Du würdest finden, ich >schimpfe<, und dich berechtigt halten, mich zu be-

schimpfen. Also ich will auf ein paar Augenblicke den grenzenlosen Schmerz unterdrücken und die Worte, die es mir für
gewöhnlich auf die Lippen treibt, und dir so ruhig sc]-rreiben
als ich kann. - Es handelt sich hier nicht um Ansidrten (obwohl der Ansichr, da8 wir zwei nichts mehr miteinander zu
thun haben, keiner sich verschlie8en könnte). - Es handelt
sich um Gefühle. Ich will's dir noch einmal wiederholen: ich
lrabe dich unsagbar angebetet; und habe dich geliebt, wie du
sicher in diesem Leben nicht mehr geliebt werden wirst. Ob es
einen Mann a dieser Welt gibt, der ein Weib, das ihn so
verrathen hat wie du mich, weiter lieben kann, - ob es einen
Mann gibt, der so einen geschándeten Leib, der für ihn einmal
der Leib eines Engels war, nodt umschlingen kann, ob es einen
Mann gibt, der diese ungeheuerlichen ans fabelhafte grenzenden Lügen, mit denen man ihn durch Monate genarrt hat verzeihen kann, - das wage ich nicht zu bestimmen. Ich glaube
nein - und gibt es einen, ich würde ihn tief beklagen. - Ich
kann nur von mir sagen, - da8 ich mein galrzes Leben unter
deinen Infamien werde leiden müssen u da8 ich weiB: - von
diesem namenlosen Schmerz gibt es keine wirkliche Genesung.
Aber in dem unbeschreiblichen Ekel, der mich packt, wenn ich
mir in die Erinnerung zurückrufe, was du gethan, was du mir
gethan/ liegt meine letzte Hoffnung. Noch wühlt der fürchterliche Schmerz mit so teuflischer Lebendigkeit in mir, da8 ihn
selbst der Ekel nicht zu zerstören verrnochte. Aber endlich
mu8 es ihm gelingen. Es ist zu höllisch, was idr, unverdient,
um dich elende gelitten habe, und lachen mu8 ich - wenn du
deine Qualen 8e8en meine Martern ausspielen willst. Und
nun wagst du's gar noch, mir, dessen Herz du langsam, tükkisch, mit den gráBlichsten der Gifte zu Tode gemartert hast/
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-

Herzlosigkeit vorzuwerfen, mich zu beschimpí en, du, du,
du! Wo war denn dein Erbarmen, als ich dich Brief í ür Brief
um Wahrheit anflehte? Wo war dein Erbarmen, als du an den
Lippen jenes blöden alten Gecken lagst und wo war es, als du
mich von jenen entsetzlichen Brieí en gemartert wu8test, die
mir Tropfen für Tropfen das Leben und die Fáhigkeit za ak
beiten, vergifteten? - Wo war dein Erbarmen, als du dich in
den Armen jenes stinkenden Komödianten herumwálztest, wo
war es, noch vor ein paar Wochen, als ich dich um die ganze
Wahrheit bat und wieder nichts vernahm, als Lügen, Lügen,
Lügen! - Ach ja, ich wollte ruhig schreiben, aber ich kann es
nicht. Du í a8t nicht, da8 ich noch immer mich in ungestillter
Wuth, in schauerlichem HaB gegen dich verzehre? Und iclr soll
es fassen, da8 du, nicht zufrieden mit all dem unsagbaren unheilbaren lebensvergiftenden Leid, das du über mich brachtest,
da8 du jetzt mit bösen Worten über mich herfállst, als hátt
ich dir wei8 Gott was für Unrecht zugefügt? - Oh ich wei8
1anz 1lJt, da8 du jetzt leidest, und iú glaube dir aufs Wort,
da{3 du die besten Absichten tür die Zukunft hast! - Aber
gingst du vielleicht schon von Wien weg, mit der Absicht mich
zu betrügen? - Also wie lange halten deine Vorsátze Stand?
- Aber ich gehe noch weiter: ich will die Möglichkeit zugeben,
da8 du wirklich, angesichts des gráBlichen Unheils, das du angerichtet hast, gebessert sein könntest - ja was ündert das für
mich? - Glaubst du wirklich, es könnte je, und wenn wir tausend }ahre zu leben hátten, für mich ein Augenblick des
Vergessens kommen? Was oor mir geschehn ist, hab ich,

du wei8t, unter wie schrecklichen Qualen verwunden; da8
du und wie du midt betrogen an den selben Tagen, wo du

mir deine zuckersti8en engelhaften, keuschen treueathmenden Briefe schriebst - das ist eí ne Erinnerung, die erst
mit mir sterben wird. - Ich kann auch nicht glauben, da8
ein kurzer Zeitraum, wie ein fahr, so vollkommen mit der
unseligen Geschiclrte in mir aufráumen wird, da8 ich in
Ruhe mit dir werde sprechen können. Ich habe dich zu sehr
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geliebt, als da8 du mir so rasch gleichgiltig und eine Fremde
werden könntest.
Vorláufig mu8t du dich begnügen, von mir geha8t zu werden. Und begnüge dich auch mit dem, was du mir bisher gethan;

wie soll idr nur glauben können, da8 nur ein Funke echter
Rzue in dir glimmt, wenn du nun gar noch iú ber mich mit
giftigen Worten herfállst.
können, da8 ich dir derlei

- Du hast nie im Ernst glauben
- (füge das Wort selbst ein) - ver-

zeihen könnte, ich, der dir tausendmal gesagt: >>Ein Blic{< jemandem andern, unt{ wir sind auf ewig getrennt.< - Also
nicht jetzt noch lügen und fálschen. - Es ist ebenso ordinár als

überflüssig. - LaB mich dir nun endlich noch sagen, da8 ich mich gegen dich
nur eines Unrechts schuldig í tihle: dich geliebt zu haben, als
wenn du meiner würdig wárst. - Ich bitte dich, mir darum
nicht.böse zu sein. Arth

An Marie Glümer

z9.Mai

93

Ich wei8, da8 du leidest; - idl wei8, da8 ich millionenfach
mehr gelitten habe und mein Leben lang unter dem unságlichen Sdrmerz, unter seinem Schatten verbringen mu8. - Was
du an mir gethan, ist unsühnbar; in Hinsicht auf mich unsühnbar. Du hast, kaum da8 du mir den Rücken gewendet,
mein Vertrauen schándlicher misbraucht, als es die letzte der
verworfenen gethan. Du hast mich mit einem alten Gecken
und mit einem stinkenden Schmierenkomödianten betrogen,
in oollem Beulut3tsein durch mehr als ein halbes }ahr betrogen.
- Du hast es ruhig geschehn lassen, da8 ich gemartert werde,
Monate lang, zu deinen Verbrechen der Geilheit und der Lüge
noch das der infamsten Feigheit fügend. - Und ich habe, wáhrend du wie ein, nein als ein Luder lebtest, deiner gedacht, wie
eines Engels, und du hast in deinen Briefen den Glauben an
deine Reinheit genáhrt, um mich, wenn du zurückkehrst, sicher wieder in deinen Armen zu haben. - o die himmlische
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a893

- Aber sie rührt mich nicht; nicht von einem Mensch,
das sich schamlos dem náchsten besten an den Hals wirft,
wollte idr geliebt sein, sondern von einem braven lieben MáLiebe!

del, das meiner Liebe auch würdig bleibt, wenn ich nicht bei
ihr bin. - - Dich jetzt nodr lieben hie8e dich nie geliebt haben.
Und wie ich dich geliebt habe, das wei8 niemand; - du am
wenigsten. - Aber jetzt ist nichts in mir als grenzenloser wüthender Schmerz, - nicht um dich, sondern um die, ftir die ich
dich hielt - und grenzenloser tödtlicher Ekel vor der, welcher
ich monatelang Briefe voll Zártlichkeit und Angst und Sehnsucht schrieb, und die mich wáhrend dieset Zeit mit einem
Gesindel betrog, dem ich nicht die Ehre anthun will, es darum
zu hassen. - Schimpfe nicht; das ist überflüssig und ordinár.
- Ich glaube dir auch, da8 du jetzt für dich selber in diesem
Schmerz sühnst; und es ist sogar möglich, da8 du langsam zu
ahnen beginnst, was du mir gethan. Du! mir! - - Es handelt
sich auch nicht um >Principien<< oder >Vorurtheile< in unserí n
Fall; - denn die schöne Phrase, die man für die Vergangenheit
bereit halten kann: >Idr hab didr ja nicht gekannt( - pa8t hier
nicht; du hast mieh gekannt, a hast insbesondre gewu8t, da8
es zwischen uns unwiederbringlich aus sein mti8te, selbst
wenn du irgend wem nur zu liebenswürdig die Hand drücktest.
- Und jetzt denke zurück, was du gethan! Erinnre didr an
mich, und stelle dir vor, wie mir vor deinem beschmutzten
Leib, vor deiner Lügenseele grausen mu8. Ich spreche nur aus
meinem Getühl heraus; - von Principien seh ich ganz ab. - Ich rvill dich auch nicht zu Grunde gehen lassen; ich will dir
nicht deine Zukunft verfluchen, obwohl ich es tausendfach
dürfte; - ich wei8 nur, da8 es ftir mich, für diese í ürchterliche
Qual, in der ich durch deine Schuld meine Tage verbringe,
nur eine Rettung gibt: dich vergessen. Denn an dich denken,
das hei8t für mich noch imrner: gefoltert sein. - Also la8 mich
dich vergessen, ich bitte dich drum; es ist das einzige, was du
an mir 8utes thun kannst.

Arth
201,
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An Marie Glümer

z. }uni 93.

Deine Briefe sind sehr schön; leider waren die, welche du mir
zur Zeit schriebst, da du mich betrogst, ebenso sclrön und zártlich; - ja, es scheint auch, da8 die Briefe an den >sti8en Rudolf< genauso schön und zártlich waren, denn er ist in seinen
Antworten sehr entzückt drüber. Deine Reue ist zweifellos echt; aber ich mu8 mich fragen: wo
wáre diese 9anze herrliche Reue, wenn ich zufallig von deinen
Ludereien nichts erí ahren hátte? - Mit welcher Frechheit du
mich noch von St. G. aus zurechtwiesest, als ich wegen der
anon. Briefe in einige Erregung gerieth, - das hab ich durchaus nicht vergessen. Auch den Brief hab ich noch, den du mir
schriebst, als du dein Spiel schon verloren geben mu8test

-

je-

nen Brief aus St. G., in dem du die Unverfrorenheit so weit
triebst - mir Vorwürfe zu machen, weil ich nicht nach St. G.
gekommen, mich persönlich zu überzeugen - weil ich dich so
lange allein gelassen - Du!! die mich schon betrog, ein paar
Tage nachdem du von Wien weg warst (vielleicht auch schon
hier - aber das láBt sich vorlá ig nicht beweisen) - Und auch
die Unverschámtheit, mit welcher du mich noch hier über
meine zweií elbetreffs des Herrn p. zurechtwiesest - am Abend
vor dem Morgen, wo die köstlichen Brieí e anlangten, die mir
endlich völlig klar machten, was für einem Geschöpf ich drei
oder vier Jahre meines Lebens in der lácherlichsten Weise geopfert hatte. - Ah, und nun scheinst du ja noch ein besondres
Wesen draus machen zu wollen, da8 du mir dein Leben zu
FüBen legen willst, eine >glánzende<< Zukunft opfern - und
scheinst sehr entrüstet, da8 ich mir erlaube, dir dieses jámmerliche Geschenk einfach vor die FüBe zu werfen, weil ich mit
einer Person, die mich so hurenmáBig gehöhnt trnd belogen
und betrogen, absolut nichts anzufangen wüBte. - Erinnre dich, was ich dir sagte, bevor du im August weggingst, erinnre dich, wie ich dich bat bei mir zu bleiben - und
erinnre dich, wie du mir selbst vor wenig Tagen gestandest/
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du hast in W. auf den Lederfabrikanten speculirt und dich
darum zu seinem gefálligen Schwein gemacht. Und nun ist die
Speculation misglückt, und unterdessen nodr eine kleine
Aventure mit einem Schmierencollegen und jetzt kommt sie
und thut mir die gro8e Ehre an, zu finden, da8 ich vielleicht
dodr der beste von den dreien bin. Danke. Midr ekelt, ekelt,
ekelt. Und da8 du das niclrt begreifst, da8 du meine unauslöschliche Wuth nicht verstehst, das ist ja wieder nur ein neuer
Beweis für deine Auffassung von der >Liebe<

!

- Du hast einen

Moment im Ernst dran denken können, da8 ich dir - veí zeihen werde? Du hast hoffen können, da8 ich die Lippen kiissen werde, die jener Schwachkopf und Lebetrottel gekii8t, und
den Leib umschlie8en, der vom Schwei8 und Samen jenes
Schauspielers, Gauners und Gecken befled<t ist? - Und du hast
gemeint, da8 ich nach diesem monatelangen infamen frechen
schamlosen Betrug, den du in Worten u Thaten übtest, je in
meinem Leben noch ein wort der Gnade für dich haben könnte? - Adr, wie wenig mu8t du von meiner Liebe zu dir geahnt
haben, von dieser abgöttischen unságlichen Liebe, mit der idr
dein ganzes Sein umgab, wenn du dachtest, solche Ungeheuer-

lichkeiten könnten von mir jemals vergessen werden! - Ein
Himmel oon Liebe, und ich bin überzeugt, da8 du den guten
Willen hast, ihn mir zu bieten, - kann mich diese qualvollen
Höllenmartern nicht verge§sen machen, in die midr deine unságliche Gemeinheit, Geilheit und Verlogenheit gestiirzt! Und dabei mu8 ich nodr - das entsetzlichste! - von Glüd<
sagen, da8 es so gekommen. - Denn dein Freund Carl war ein
Sttimper. Warum hat er dich nicht zurückkehren lassen und
ruhig abgewartet, bis du mit deinen gro8en Unschuldsaugen
und deinen süBen falschen worten dich in meine Liebe und
Anbetung zurückgeschlichen, und hat erst dann die Briefe des
Herrn P. und seine eignen Erinnerungen an mich gesandt
- nachdem du sdron wieder in meinen Armen gelegen war§t
und ich ahnungslos die Maitresse jener Wichte umarmt hatte?
Das wáre ein Meisterstück gewesen; da hátte man wenigstens
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Aclrtung vor ihm haben können. So ist mir ja das schmachvollste erspart geblieben und ich mu8 wenigstens nicht an
einer Erinnerung tragen, die mir vor meinem eignen Leibe
einen unversiegbaren Ekel eingeflöBt hátte. Nein, der Nachfolger dieses widerwártigen Gesellen bin ich nicht geworden;
und wenn mich ein Gedanke mit brennender Scham erí üllt, so
ist es doch nur der, da8 ich dir sieben Monate lang wie ein

Narr anbetende sehnsüchtige, wahrheitsflehende Briefe

ge-

schrieben, Briefe, in denen ich einem Engel zu schreiben dachte,
und da8 ich mich, selbst wie das nagende Mistrauen in mir
zu wiülen begann, mich immer wieder durch deine Lügenbriefe
einlullen lie8, in denen du von dir als dem stolzen unnahbaren braven treuen Mádel sprachst, das nattirlich von dem
Gesindel verfolgt und verláumdet wird. - O diese Briefe von
deiner Hand! Diese zweihundert Briefe, die aIIe geschrieben
sind, nachdem sich schon der Ledercretin an dem Anblick deines süBen Leibs und an deinen Liebkosungen berauscht, diese
Briefe, an Tagen geschrieben, die du unter den Küssen jenes
Individuums verbracht; - diese Briefe, an Tagen geschrieben,
an welchen du von Wint.náchten müde zurückkehrtest, oder
die du zum Theil in der >Akazie< verbrachtest; sie liegen in
meinem Pult, diese Briefe, neben den zártlichen Correspondenzen deines süBen Rudolf, in welchen er dich bittet, ihn nicht
durch deine übergro8e Zártlichkeit in deinen Briefen an ihn
aufzuregen, - sie liegen neben den anonymen Karten und
Briefen, die mir dein Schandleben verriethen, und neben den
Wuthergüssen deines Carl, der mir das Wort abverlangt, - mit
seiner einstigen Geliebten nidrt mehr zu verkehren! - Wie!
Und du meinst, das láBt sid. wegwischen? Du meinst, ein lahr
oder zwei oder zehn oder hundeí t können das Gedáchtnis
des unerhörten Betrugs tilgen, mit welchem du jeden Funken

meiner Liebe zu dir ersticktest? - Und du wagst es, mich an
die í rühern drei }ahre zrr erinnern, - du, weldre mit diesen
drei }ahren mit aller Heiligkeit und SüBigkeit, weldre diese
drei |ahre in sich bergen, nichts andres anzufangen wu8test,
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als sie - der Laune eines elenden armseligen Subjektes zu opÍ ern, dem es beliebte, dich zu seiner zeitweiligen Maitresse zu
machen? - Und nun stehst du klagend da, ja anklagend sogar,
und beschuldigst mich eines >fürchterlichen Muthes<<, eine§
>>versteinerten Herzens<, mich der um dich tausendmal grii8licher gelitten als es ein so unwürdiges Geschöpí jemals verdiente? Und du willst Erbarmen nach allem was du gethan?
Lebt nodr irgend ein Geschöpf, das ihre Leiden redlicher sich
verdiente als du? Du hast in jedem Augenblick deiner Dirnenstreiche wohl gewu8t, wie sie auf mich wirken müBten, wenn
ich sie erftihre! - Aber du dachtest eben, ich erfahr es nicht,
und deine Absicht war's, in der Gestalt des braven Engerls vor
mich hinzutreten und meine Geliebte zu sein, wieder zu sein,
wáhrend der sti8e Rudolf láchelnd und c{er geliebte Carl zürnend sich erinnerten und ihren lieben Freunden erzáhlen . .
die Gl. hab' ich auó gehabt.. . .. . Meine Wuth wáchst ins
ungeheure, wenn ich mir diese Niedertracht vorstelle. Was du
an Heudrelei in Üesen sieben Monaten geleistet, damit kommt
ja das galrze weibliche Personal einer gro8en Bühne aus! Und gegen all das - 8e8en all dieses jammervolle vernichtende
ekelhafte hast du nun nidrts einzusetzen - als deine Liebe zu
mir, die nun so riesengro8 geworden! Und weil du fühlst, was
du gethan, weil du doch eine leise Ahnung von dem ungeheuren Schmerz hast, den du mir zugefügt und weil dir nun meine
Liebe erstrebenswerth erscheint - deswegen erkennst du dir
bereits das Recht zu - í ür die ubeste der besten<< zu gelten,
und glaubst alle Tugenden zu haben! - Ich aber erinnre mich
sehr wohl, da8 ich diese Melodie durch 1anze drei |ahre gehört
habe, und wei8, wie viel schöne Dinge du mir von deiner Heiligkeit und Reinheit und Engelhaftigkeit erzáhlt hast. Schon
das ermüderc La§ter hált sich oft í ür tugendhaft; - wie erst das
gewitzigte! - Aber gut: sei es - du bist von nun an die beste
der besten, du bist ein Engel, ein Ausbund aller Tugenden. Aber glaubst du, es wáre schon ein Mörder begnadigt worden,
wenn der Gemordete noch ein Wort mitzureden gehabt hátte?
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-

Der hat nichts mehr davon, da8 sein Mörder niemanden

- Und ich habe nidrts mehr davon, da8
du jetzt brav und treu und wahrhaft sein wirst; denn 8e8en
mich warst du grundschlecht und eine Betrügerin und eine
mehr umbringen wird.

Lügnerin.

- Willst

-

du einen Trost mitnehmen in dein ferneres Leben, so
kann es - von mir aus - nur der sein: Du bist so unendlich
geliebt worden zu einer Zeit noch, wo du eine Elende warst/
da8 deine Rechnung mit dem Schicksal geregelt ist, - audr
wenn du nie mehr so unendlich geliebt wirst wie du es als
Gebesserte hoffentlich verdienen wirst -

\rthur.

An Theodor Herzl

a3.6.93

Lieber Freund,

Sie diesen Sommer in Wien zu sehen, wáre mir eine gro8e

Freude. Ich selbst dürfte mich kaum von hier entfernen; - abgesehen von der Zeit Mitte August bis September, wo ich mich

in den Dienst des Vaterlandes stellen, d.h. einrücken

mu8.

Wahrscheinlich Bruck. - Sonst kann ich kaum von hier weg;
ohne gerade viel zu thun zu haben, bin ich gebunden. }edenfalls haben Sie die Güte, mir náheres über Ihre Ankunft mitzutheilen, wie über Ihre Pláne überhaupt. - Ich wei8 auch
nicht, ob das Ereignis, welches Sie in Ihrem letzten Briefe avisiren, bereits eingetroffen ist. Jedenfalls - viel Glü& dazu! Was mich anbelangt, so hab ich mich ,derfangen</ so gut es
8in8, u versuche da u dort wieder ins Arbeiten zu kommen.
Klinik, Praxis und mediz. }ournal das ich leite, nehmen mir
viel Zeit weg, lassen mir aber innerlich eine gewisse Freiheit.
Die Praxis nimmt nemlich auch Zeit weg, ohne da8 man Patienten hat, das ist das arge, und wenn statt 1 oder z Leuten
t6-zo in die Ordination kámen, so gábe das kaum mehr zu
thun, und hátte doch seine Vortheile. - Ich schreibe jetzt meistens spát Abends, so um die Mitternacht herum, im Kaffeezo6
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haus. Dort, beim Rathaus, dem Park vis á vis. - Es soll etwas
zártliches und lustiges werden, - der geheime Trieb ist aber

ofí enbar der: - ich will wieder schreiben lernen. - zum
>Flüchtlingu in Berlin mu8 ich Ihnen noch gratuliren. Ueberhaupt wáchst meine Hochachrung für Menschen, die aufgeftihrt
werden, immer mehr, seit ich sehe, wie weit der Weg vom
Angenommenwerden zum Aufgeí ührtwerden ist. - In Prag
bin ich über die Moral des Intendanten Dr. Schlesinger gestolpert, der über das Márchen >empört( war/ - und von Berlin aus werde ich nachdrücklich verachtet; man beantwortet
weder meine höflichen noch meine - andern Briefe. >Man
spuckt aus u. geht weiter< schrieben Sie mir einmal. Sie haben
ja so Recht! - Aber merkwürdigerweise hilft auch das Spucken
und Weitergehen nichts. Die Direktolen u. áhnliches denkt
sidr eben: - >Man wischt sich ab und schurkt weiter.< - Und
sie sind die klügern - sie kostet's nur das Schnupftudr, aber
uns die Lungen. Na genug für heute, mein lieber Herr Doktor; ich hoffe recht
bald von Ihnen zu hören. Und haben Sie noch keine genauen
Sommerpláne, so berichten Sie mir wenigstens in z Zeilen,
wie's Ihnen geht.
Ihr herzlich ergebner

Dr. ArthSchnitzler

An Theodor
Verehrter

Herzl

Freund,

zr. 6.93.

.

hoffentlich ist alles bei lhnen wohl und die Masern haben
Ihre álteste verschont. Es wird also wohl nach Wien gefahren?
- Wie gesagt, ich wiederhole meine Bitte, da8 Sie mich irgendwann ver§tándigen, wie lange Sie dableiben etc etc. - Es ist
nicht unmöglich, da8 ich Anfang Juli auf 7-c.-7-4 Tage nrit meiner armen Mama nach Ischl gehe; im übrigen wáre ein bissel
Gebirgsluft í ür midr nicht gerade überflüssig, da ich seit den
qualvollen Aufregungen des Frühiahrs an einem gro8entheils
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neryösen Husten leide, den ich nicht anbringe. Im übrigen
habe iclr mich jetzt auf den Sport geworfen u fahre seit ein
paar Tagen auf dem Bicycle. Ich sclrreibe diese Zeiten mit steifem Arm und steifem Bein - ist auch das letztere zu bemerken? - - Ihre Prinzen aus Genieland hab ich hier im Carltheater gesehen - wenn Sie nicht ganz umgebracht worden
sind, so sind nicht die Mörder, sondern die Prinzen selbst dran
schuld gewesen; denn es ist im ganzen miserabel gespielt worden. Mir war das Stück sehr sympathisch; es lag wie ein Duft
von r84o drüber; es gehört vielleicht zu denjenigen Ihrer dramatischen Sachen, in denen am meisten Frühling ist. Allerdings
sind betráchtliche Ungleichheiten drin, und was mir am árgerlichsten daran war - so weit mich heut meine Erinnerung nicht
táuscht - war die zu pathetische u absichtliche Manier, in
welcher plötzlich die Grundidee (im 3. Akt glaub ich) ausgesprochen wird, statt da8 das ganze Stüd< im Fortschreiten
selbst und in seinen Charakteren jene Grundidee ausspridrt.
- Sehr deutlich ist mir eine treffliche Charge Knaack's im Gedáchtnis. - Dann die hübsche kleinbürgerliche Scene im z. Akt,
in dem eine Violine vorkommt. Dann die Liebesscene, die von
Herrn Franker und Frl Ernst gar nicht übel gegeben wurde.
Unangenehm war der Oberprinz - Herr Lenor, der seine Rolle
mit einer schnodderigen Liebenswürdigkeit gab, welche mir
im Ohr und im Herzen wehthat. - Ich hatte damals den lebhaften Wunsch, das Sttick wo anders zu sehen, u mit mir
wünschten sich einige Vernünftige, da8 das Lustspiel nicht am
Volkstheater gegeben vürde - resp. da8 Sie's nicht dem V.th.
eingereicht hátten. Ihre Geschidrten von Barnay, vom
Flüchtling u.s.w. haben mich interessirt u. gerührt. }awohl gerührt - denn ich finde solche Abenteuer des Ehrgeizes und des
Talents und der Ehrlichkeit rührender als htrnrige Mágen und
manches verliebte ldyll. - Vom Volkstheater müssen Sie mir
erzáhlen.

Der Brieí da trifft Sie, lieber Freund, wohl noch in Paris.
Nehmen Sie noch meinen Glückwunsch zum Gretherl entgegen

-
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und bestellen Sie dieselben auch Ihrer Frau Gemahlin, die sich
vielleicht noch meiner erinnert. Also auf baldiges Wiedersehen.
Ihr herzlich ergebner

ArthSchnitzler

AnFelix Salten

[Bad Ischl,] Pension Leopold,

sll gl

Mein lieber salten
das wichti*rru

gestern per Bic. in Strobl, heut in An"uJrrt:
zenau gewe§en - geht im ganzen recht gut. Leider immer allein; Richard kommt noch (wie gestern) oder auch nicht (wie
heute). - Geschrieben noch nichts; nur heute früh, einsam, in
Anzenau, die Verse meines allegor Gedichts in lhrem Sinne in

-

regelmáBige }amben übertragen.
recht schleclrt. Leer, traurig.

- Meine Stimmung

- Heut hab ich
sogar geweint - in Anzenau! - Au8erdem hab ich durch den
sonderbarsten der Zlí áIIe auch noch neue Dinge erfahren aus Salzb. - also eigentlich sehr alte Dinge - O Mensch, ahnen
Sie denn, wie gescheidt ich war, als ich das Márchen schrieb?
- Bitte, fragen Sie nach nichts in einem eventuellen Brief, den
Sie mir schreiben - ich wáre nervös, wenn ich es erwarten

müBte.

-

-

}arno hab ich gesprochen; der hatte natiirlich meine Stiid<e
überhaupt noch nicht gelesen - ist ein Komödiant, aber nebstbei ein gescheidter ungarischer }ud u wahrscheinlich ein gro8es
Talent. - le:zt ist er vom Abschiedssouper sehr entzückt, und
Wild (der Direktor) í ührt am Montag >>Frage<< u >Abschieds§ouper( auf, ohne sie gelesen zu haben, oh nicht wegen farno,
sondern weil er sich denkt, da8 mein Name (oh nicht als Dichter!!) ihm das Haus ftillt. - Sagen Sie's aber noch niemandem. Wenn es sicher ist, avisire ich Sie - wo ist Paul Horn? Vielleicht gibt >>seine< Grethe
die Cora. - Wann kommt Richard Specht? - Einmal will ich
mit Rich. BHof nach Salzburg, mittelst der neuen Bahn. 209
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-

Seien Sie so gut und erwidern Sie sofort.

Herzlich der Ihre

An die Mutter

Arthur
Ischl 7.

7.93.

Theuerste Mama,
es wird mir dieses tahr recirt schwer, die rechterr Worte zu fin-

den, um dir zu deinem Geburtstag Glück zu wünschen. Was
soll ich dir nur 9a8en, meine liebe theure Mama! Eigentlich
mu8 ich nur uns, deinen Kindern, die ür geblieben sind, wünschen, da8 es ihnen gelingt, dir soviel Freude zu machen, als
überhaupt möglich ist. Und du wei8t, liebste Mama, es wird
immer rrnser Bestreben, unser innigstes Bemühn sein, die
Empfindung in dir recht lebendig zu erhalten, da8 es jeden-

falls einige Herzen gibt, auf deren Verehrung, Liebe und
Dankbarkeit du nie wirst verzichten müssen. Und in diesem Sinne, meine geliebte Mama, nimm auch meine
Glückwünsche entgegen. Wir haben zwar ein gewisses Recht,
8e8en das Schicksal mistrauisch zu sein - aber wir haben doch
auch ein wenig Recht auf Hoffnung. Es müssen Tage milderen
Schmerzes kommen und du wirst gewi8 wieder die Fáhigkeit
haben, die wohlthátige Einwirkung mancher glücklichen Vorí álle zu fühlen, deren segenverhei8ende Bedeutung du in diesem Augenblick freilich noch nicht Banz in dir aufnehmen
kannst. - Und wrr alle werden dich stets mit der innigsten
Liebe umgeben, welche je einer armen und dabei so edeln
Mama zutheil geworden ist. Für heute nicht mehr als dies. Mir geht's ganz leidlich, das
Wetter ist wunderschön, und meirr Husten besser. - Mit tausend küssen
Dein treuer sohn
Arthur

27.0
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An

lsdtl

die Mutter

u.7.93.

Theure Mama,

ich dtirfte Sonntag von hier abreisen. Freitag werden zwei
Lustspiele von mir, Frage an das Schicksal tr Abschiedssouper
mit }arno aus Berlin als Gast hier aufgefiihrt. - Gestern
Abend war ich bei Simon's mit }ohann Strau8 zusammen, der
von einer bei ihm noch kaum erhörten Redseligkeit war, so
da8 ich nun aus Ischl die Erinnerung an zwei werthvolle Musikergesprádre - eirrs mit Brahms u eins mit Strau8 mit nach

Hause nehme.

-

Wie ist es nun eigentlich mit dem Kahlenberg? Ist die Sache so
geordnet, da8 auch idr zuweilen oben schlafen kann? - Wann

denkt |ulius zu verreisen?

-

Ich adressire diesen Brief bereits nach Wien, wo du ja heute
schon angelangt sein dürftest? - Hajek lasse ich noch einmal
bitten, ob sich wer für meinen Curs gemeldet hat, damit ich

im klaren bin, ob ich

schon Montag früh auf der Poliklinik
erscheinen mu8, wo mein oí ficieller Urlaub erst nach dem zo.
ablauft.

-

Viele herzliche Grti8e u Küsse an Alle, insbesondre an dich
meine theure Mama

-

von Deinem getreuen Sohn
A.rthur

An Felix Salten

[r4. August 1893]

Bei der >schönen Aussidrt< - in Döbling - dort bei der Buche,
lehnt mein Rad. - Sehr, sehr, sehr allein. - Unten die dunkle
stadt und die Lichter von den fernen Landstra8en. um rnich
nachtmahlende recht vergnügte Bürger, spárlich eigentlich.
- Es ist 8e8en neun/ u ich halte bei der Virginier. Da ich beim
Schein der Gartenlaterne einen Brief schreibe, dürft ich für
einen begabten Selbstmörder gehalten werden. - Hergekommen iiber einige unwahrscheinliche Ortschaften - mit einem
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Wort: Heiligenstadt. War in Klosterneuburg; bei Gelegenheit

meines verbogenen Pedales eine herrliche jüdische Schlosserfamilie studirt. >Wunderschön<<n, wie plötzlich zwei áltre jüdische Klosterneuburger >Gigohl< bei der Thür erschienen &

dem barfu8en Schlosser sagten >Nü, Máxel, was is mit

á

Tarokpartie?< und die r6jáhrige Tochter, die mich offenbar
sof ort richti g taxirte, bemerkte > Klabri aspartie !
- Eben trink ich wieder einen schluck Bier & bemerke meine
Einsamkeit. Ich lüge mir soeben vor, da8 ich beginne, philosophisch und gleichgiltig zu werden - 8e8en >all den Tand, der
uns von drau8en kommt - < Frl. G. war z oder 3 mal da; und
e§ war wie immer; - ich habe nie geahnt, da8 Weiber wegen
ein u derselben Sache so viel Thránen haben! - Von Blumenthal kam gestern ein Brief mit vertröstenden Phrasen. - Merken Sie, Goldschnittpapier? Ich glaube, Frl. Diglas hat es dem
Kellner zur Verftigung gestellt. - Goldmann kommt wahrscheinlich Anfang September nach
Salzburg, ich schrieb ihm - Ende August. Bitte sammeln Sie
náhere Daten über unsre partie u. entschlie8en sie sich zu
<<

einem ausführlichen schreiben.

-

-

Nun fahr ich hinein, morgen in die Brühl, übermorgen zur

>Liebsten< hihihihihihihihihihi! Gestern war ich per Bic
(Reichsstra8e) Baden; wurde sehr sehnsüchtig und jung geliebt. Sonderbar! in demselben Garten, in dem ich vor etwa
7 Jahren ein junges Mádel wahnsinnig >herzte< u küBte, das
jetzt lángst verheiratet ist - bis hundert |ahr. Wann ich weg-

-

fahre, wei8 ich noch nicht. Wohl Sonntag.
Leben Sie wohl, schreiben Sie was schönes und grüBen Sie mir

die

>wackern<<

Linzer Radfahrer. All

Heil!-

Nach Schlu8 - Eben ging Hr. P. l'amant de
vorbei, Cretin!
,*

Salten.

2t2
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Mlle D. an mir
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An Felix Salten

a7.8.93

Lieber Freund,
ich kann Montag oder Dinstag bei Ihnen sein. Aber schreiben
Sie mir gefálligst, wohin ich fahren soll, wo Sie mich erwarten
wollen, und, soweit dies möglich, wie unsre Partie sich eigentlich gestalten wird. - Sie müssen mir gleich schreiben. Plötzlich ist eine unertrágliche Hitze über Wien hereingebrochen. Heute frtih kam ich per Bic. arrs Pre8baum herein/ wo
ich eine Nacht der >Liebe< verbracht hatte. Dumpfiges Gasthofzimmer mit schlechten Betten - der Abend vorher war
ganz schön; - denn was lügt einem die Sinnlichkeit nach dem
Nachtmahl nidrt alles vor! - Wodurch sie sich von den Weibern untersclreidet, die auch vor dem Nachtmahl lügen. - Leben Sie wohl, seien Sie herzlich gegrüBt,
A,rthur

An Theodor Herzl

z. [ro.] 93

Verehrter Freund,

um

1/z,11

war ich gestern Abend im Meissl u Schadn; man

hatte mir, resp. meiner Mama nicht telephonirt, per mich hinbestellt hatte; und so glaubte ich, da ich bekanntlich ein bescháftigter praktischet Arzt bin, da8 es sich um einen Patienten handle. Es wurde nun in allen Stöcken durch Portier, Zí m-

merkellner u Stubenmádchen herumgefragt, wer denn krank
sei; - es meldete sich schlie8lich die Nummer 19, die aber von
mir nichts wissen wollte. Ich ging schwer gekránkt von dannen, dachte an das Bubenstück irgend eines Neiders. Dann ins
Griensteidl. Wie ich, so gegen eins, im Weggehn bin, erzáhlt
mir der Heinrich, Sie waren da gewesen, u eí hátte Ihre Post
durch einen Burschen an den Burgring telephoniren lassen.
Auf diesem Wege ist nun nióts geringeres als Ihr Name in
Verlust gerathen.

-

Dieser einfachen- Geschichte hab ich nur mehr hinzuzusetzen,
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da8 ich untröstlich bin, aber dennoch hoffe, Sie vor Ihrer Abreise nodr zu sehn? - So gegen elf bin ich wohl alle Abende
im Griensteidl, was ich Ihnen í ür den Fall eines Theaterbesuchs mittheile, Sam§tag geh ich zur Sündfluth.
- Also auf Wiedersehen!
Empfehlen Sie mich gütigst Ihrer w. Frau Gemahlin und allen
übrigen Mitgliedern Ihrer liebenswürdigen Familie.
Herzlichen GruB

An OlgaWaissnix

Ihr getreuer Arthur Sclrnitzler

z6.X.93

Verehrteste gnádige Frau,
ich hátte Ihnen lángst geschrieben. Aber ich mu8te diesmal
- so glaubte ich einige Ihrer Bemerkungen in Reichenau auffassen zu müssen, - Ihre Aufforderung abwarten. Ich bin sehr
froh, da8 die endlich gekommen ist. Nicht als ob ich lhnen
was besonders wichtiges mitzutheilen hátte, aber ich habe doch
wenigstens die Empfindung, da8 wir uns doch noch nicht ganz
von einander weg verloren haben. Also, da bin ich wieder, rrnd
will vor allem die Hoffnung ausdrücken, da8 es Ihnen mit
Ihrer Gesundheit gaIu, - 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 drau8en? Sind
Sie viel einsam? - Vertragen Sie sich mit Frau Olga Waisnix?
- Lesen Sie was? Sind Sie viel im freien? Mit Sdrilderungen meines innersten Innern will idr Sie lieber
nicht langweilen; zur schönen Heiterkeit des láchelnden PhiIosophen bin ich noch immer nicht gekommen. - Áu8eres Leben: Das Márchen kommt am r8., vielleicht
schon am í 1. November, also in etwa drei Wochen zur Aufí ührung. Die Besetzung ist, soweit die vorhandenen Kráfte
reichen, gut. - Die Sandrock gibt die Fanny; sie ist, wie sie
rnir gegenüber áu8erte und auch zu andern gesagt haben soll,
von Rolle und Sttick >entzückt< ! Den Fedor gibt Nhil. Tewele
2a4
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den Maler, die Glöckner gibt die Ninette, Tyrolt die kleine
Rolle des Agenten, die er sich selbst wáhlte; ich wollte, da8 er
den Wandel spielt - den hat ein Herr Meixner, von dem ich
mir wenig verspreche. Den Doctor Friedrich Witte gibt der
Weisse, die beiden jungen Leute, Gigerln, wenn Sie wollen,
Kutsdrera u Giampetro. Die alte Theren Frau Berg, Clara Frl.
Hell. Emmy wahrsdreinlich ein Frl. Bock, üe 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' idr Ihnen
natiirlich; es ist zu wünschen, da8 sie einige Zeit - vor dem
Stück beginnen; - man wartet aber gewöhnlich lang da-

mit. Geschrieben hab ich einige kleinere Sachen, Skizzen, e mir
nicht besonders gelungen sind. - Ein Stück, das ich im September begonnen, rückt sehr langsam vorwárts. Mein Selbstvertí auen ist ziemlich gering, - manchmal kommt mir alles so
schal vor, da8 ich das Weiterschreiben fürchte. - Aber waí um
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 Hauptsadre zu bringen? Es wáre besser, man lebte harmlos weiter, freute sich der
paar schönen Viertelstunden, in denen man die tiefe Fáhigkeit
und üe eclrte Lust des Schaffens spürt - und lie8e sich in den
andern vielen, - ja in den vielen vielen andern Stunden nicht
davon peinigen, da8 man nichts vermag. Und man sollte in
Betradrtung 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 Munds immer das Bewu8tsein haben: Auch das
ist Glück. Hinflie8en mu8 man sein Leben sehn, als etwas
gleichmáBiges; und nicht immer das Bedürfnis haben, einzuteilen, Stadien zu erfinden, in abgerissnen Perioden zu existiren. - Wir haben die Erinnerungen zu Gespenstern gemacht
27-5

a893

-

sdron die verflossene Stunde sieht uns gespenstisch an; als
wenn nicht auch das gewesene stets ein lebendiges bliebe, indem es stets für irgend ein gegenwártiges die Ursache abgibt.

- Mit

-

welcher Banalitát ich für heute schlie8en will.

Ich bitte um sehr baldige

Antwort.
Herzliche innige GrüBe,

Ihr
Arthur Sch

An Olga Waissnix

Wien 27.a1.93.

Verehrteste gnádige Frau,
wie geht es Ihnen denn! Warum schreiben Sie mir gar nicht?
Hat sich Ihr Befinden gebessert? - Bitte, entschlie8en Sie sich
wenigstens zu ein bis zwei Worten. Das Márchen wird Freitag zum ersten Mal gegeben; den Proben wohne ich regelmáBig bei und habe auch mancherlei dreinzureden. Man ist sehr entgegenkommend. Sehr liebenswürdig
die Sandrock, die die Rolle mit gro8er Liebe und ganz au8erordentlich spielt. Nhil dürfte auch, bis erst der Auí í ührungstag 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 ün Broda, wenn ich die Rolle nidrt ganz herausstreiche. - Im Theater haben sie ein bi8chen 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 Stiick vor meinen Augen langsam entwid<elt. Wie
immer die Sache ausfállt - es wird mir sicher was fehlen,
wenn ich Vormittags nicht mehr das halbdunkle Theater zu
betreten habe, und das gespenstisch-nüchterne Hin und Her
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und Auf u Ab der proben mich nicht mehr

umschweben

wird. - Leben Sie wohl, seien Sie herzlich gegrti8t und erinnern Sie
sich meiner in Güte.
Ihr allezeit ergebener

ArthSch

An Olga Waissnix

z8.

tt.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 zártlicher Erinnerung liegen wird. Die Verse hab ich nun wieder
einmal gelesen - die sind aber recht schlecht. Komisch übrigens, da8 wir gerade die Frau Weikersheim damals gefeiert
haben! Offenbar ist es uns nicht eben darauf angekommen.
DaB Sie bei der ersten Aufführung des Márchens nidrt sein
werden, ist in vieler Hinsicht traurig. Wenn id. als einzigen
Grund Ihren leidenden Zustand gelten lassen soll, so ist das
schon trüb genug. Ob Sie dann je dazukommen werden, es zl;
sehn - ich meine das natiirlich so: ob es in 8 oder 14 Tagen
oder gar im Frühjahr noch auf dem Repertoire sein wird? - Ich
glaub nicht recht. Womit ich gewi8 nicht sagen will, da8 das
sttick zu schlecht für die lieben wiener ist.
- Heut hab ich bei der probe ziemlich viel herumzanken müssen. Ich sage lhnen, diese Schauspieler - um aus einer Scene
eine Wirkung für ihren schábigen Abendruhm herauszuholen,
möchten sie dem publikum den Autor wie einen verrüd<ten
erscheinen lassen. - Die Sandrock wird glánzend 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, da8 der
r. Akt gut gefallen wird, nach dem z. wird Opposition sein,
und der 3. wird ziemlich still abfallen. -
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In Ihrer entzückenden Mappe liegt jetzt mein Regiebudr - da
bleibt es, bis idr morgen wieder zur Probe gehe. - Wann kommen sie wieder nach wien? Stets bin ich und bleib ich der lhre und grüBe Sie herzlich
tausendmal

-

ArthSclr

An Adele Sandrock

[4. Dezember 1893]

Beim Nachhausekommen find ich, mein verehrtes Fráulein,
Ihren Brief, der zu Mittag gekommen sein soll - Verlangt er
eigentlich nach einer Antrrort? Sie kennen schon meine Scheu

vor den Worten, die >alle sagen, und die man allen sagt(

-

Und wie ich jetzt da ein paar Augenblicke vor dem Briefpapier
gestanden habe, die ersten Worte überdenkend, die ich Ihnen
schreiben wollte - es warerr doch wieder dumme, leere, unertrágliche Worte, die nicht mehr gelten, weil sie schon zu oft
gegolten haben

-

sollte ich überhaupt wagen, Ihren BrieÍ zu verstehen Sie müssen sich da in meinen Gedankengang hineindenken,
der nattirlich damit schlie8t: >Ich, ich, ich - gerade ich?< - Immer sehe ich lhre merkwürdigen, unergründlichen Augen vor
mir, suche sie zu deuten. Mancherlei ist darin, ich hab's Ihnen
schon gesagt. Ein bi8chen Spott, ein bi8chen Zártlichkeit, und
viel Freude am Spiel.
- Ich meine die Freude an den Spielen, mit denen wir uns über
den ewigen Betrug des >ern§ten( Lebens hinwegtáuschen;
kunswolles Spielen mit dem Dasein, dem lebendigen und dem
ZuÍ all. - Und wenn man in einem Frauenauge Zártlichkeit
entdeckt, wei8 man je, wem sie eigentlich gilt - ja wei8 sie es
selbst? Manchmal hat sie nur halb unbewu8te Erinnerungen
zu bedeuten, zuweilen nur Hoffnung oder Sehnsucht - und
wer wei8, ob nicht ihr Ausruf: >Ich habe gefunden< besser
lauten sollte: >Ich bin müde zu suchen!?< - Im übrigen - was
wáren wir ohne diese süBen, lockenden lrrthümer? - Sollt es

- Und
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nicht unser einziges Ziel sein, Táuschungen zu glauben, - statt
immerwáhrend unangenehmen Wahrheiten nachzuspüren, an
die wir schlie8lidr auch nicht glauben würden? - Haben Sie
keine Angst - 1anz toll bin ich nicht - wenn Sie genau hinsehn, werden Sie sogar in allen diesen Sátzen eine verzwei-

felte Logik bemerken.

Aber weiterzuschreiben getraue ich mich doch nicht
ein Irrgarten

-

-

da ist

und wenn man auch dí e Lichtung von weitem
sieht - den Ausgang kann man verfehlen. Vielleicht würde, was ich Ihnen sagen könnte, noch confuser
ausfallen, als was ich Ihnen zu schreiben vermag; - aber Sie
werden's mir doch vielleicht erlauben?
Tausend herzliche innige Grti8e

Ihr
ArthSch

An Adele

Sandrock

Mittwoch.

6ln
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So, hier bin ich wieder und bitte Sie vor allem um Entschuldi8un8, da8 ich heute früh so fltichtig und am Ende gar unleserlich geschrieben habe. Aber ein paar Worte mu8te ich, wenn

auch in aller Eile erwidern, wenn es auch völlig klar ist, da8
gerade zwei Menschen wie wir nur in mündlicher Unterredoog

all dieses nervöse Mi8verstehn vermeiden können, das in

einem Briefwechsel niemals auszuschalten ist. wenn man sich
schreibt, bleibt es ja doch immer nur wie ein Hin und her von
schwarzen Buchstaben auf wei8em Grund, man mag noch so
sehr gewohnt sein, den hergebrachten Sinn hineinzulegen u
herauszulesen. Dann erst, wenn auch der Ton der Stimme,
und wenn die Augen mitzusprechen anfangen, kann man aus
einander klug werderr. Was bekanntlich nicht immer geschieht.
Ach Gott, Adele, wenn Sie wüBten, mit was für einer aengstlichen Wuth ich das hasse, was Sie die todtgelretzten Worte
nannten; dann würden Sie sich weder um geschriebenes noch
gesagtes besonders viel kümmern und Ihrer Intuition ver2a9
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trauen. Ich denke, wenn d.as eine darí , so dürfen Sie es in der
unergründlichen Tieí e Ihres künstlerischen Wesens, und am
Ende wissen Sie eigentlich mehr von mir als iclr selbst? Kam
Ihnen das nicht in manchen Momenten so vor? - Es ist eigentlich sonderbar, wie in der Selbstbeobachtung selbst schon der
Grund zu den falschen Ergebnissen liegt, welche sie liefert.
Denn wie es im eignen Innern zugeht - wáhrend man sich
nichtbeobachtet, erfáhrt man ja damit gar nicht.

-

Bitte sehr, nicht >wüthend< sein heut Abend - und nicht
sagen, da8 es f ast besser wáre, wir sáhen uns nicht . . . Wenn

-

Sie glauben, da8 sich so was angenehm liest, irren Sie sich. Ich
finde, es ist sehr gut, da8 wir uns heute Abend sehen - denn
was ein Wiedersehen zerstört, hat nie zu leben verdient. Und
endlich werden Sie wahrscheinlich über diese blassen, grübligen, zuwidern, dummen Briefe lachen, die ich Ihnen schreibe
- was auch gut ist. Ich sehne mich unbeschreiblich danach,
wieder mit Ihnen zu reden! Wissen Sie denn auch, wie lang
das ist? -

Auí

Wiedersehen, auí Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich

küsse Ihre lieben bleichen Finger! Ich grüBe Sie innig und bin
der Ihre

ArthurSch

An Theodor

HeuI

Wien, IX. Frankgasse 1.
to, t2.93.

Mein verehrter Freund,
herzlichen Dank! Zum gratuliren liegt eigentlich wenig Anla8 vor, denn ich bin durchgefallen. Aber das thut nichts, denn
in meiner ma8losen Arroganz verachte ich das Urtheil des
Schütz, und selbst das Verschwinden des Sücks vom Repertoire naclr zwei Vorstellungen kann mich von der Ueberzeu8un8 nicht abbringen, da8 es besser ist, wie manche, die man
- dreimal gespielt hat. DaB es Ilrnen endlich wieder gut geht, freut mich herzlich; ich
habe mich bei meinem Freund Paul erkundigt, wie es mit Ih220
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rem Befinden steht - und habe Sie eigentlich schon seit einigen
Wochen í ür ganz gesund gehalten. Werden Sie zu völliger
Erholung einen Urlaub nehmen? Die Feuilletons von Bahr besorge ich Ihnen ehestens; in z Ta-

-

gen haben Sie sie.
Wie geht es den Ihren? Bitte empfehlen Sie mich Ihrer w. Frau
Gemahlin und lassen sie redrt bald von sich hören.

Mit vielen herzlichen GrüBen

Ihr treu ergebner

Arthur schnitzler

An Olga Waissnix

Wien, tt. Dez. 93

Verehrte, liebe, gnádige Frau,
nein Sie werden es nicht rnehr sehn, das arme, todte, begrabene Márchen. . . Es war. . . zweimal! - Und nicht einmal der
Witz ist von mir, sondern er steht in irgendeinem Witzblatt.
- Der 3. Akt hat das ganze Stiick umgebracht. Seh'n Sie, das
Berühmtwerden ist doch nicht so leicht! - Sie haben keine Alrnung, wie fern mir schon das alles vorkommt - ich habe gar
keinen rechten Zusammenhang mehr mit der ganzen Sache.
Am Donnerstag hab ich der Direction noch Anderungen des
3. Aktes geschickt, weil man mir versprach, es wieder aufs Repertoire zu setzen. Man hats nattirlich nicht gethan - man
mu8 dort sicher, ganz sicher Geld verdienen, und die Palastrevolution ist immer sichres Geld!- Nur die sandrock ist ihrer
Begeisterung für das Sttick treu geblieben; sie wird auclr darin
gastiren. Vielleicht auch in Berlin. Aber am Ende haben Sie
das Glück und können das Márchen einmal in Wiener Neu-

stadt sehn!

-

Das Fiasco hat mich nicht besonders ver-

stirnmt; viel mehr ver§timmt mich, da8 ich seit geraumet Zeí t
vollkommen talentlos bin, Nicht zehn gescheidte Zeilen bring
ich hintereinander zusaí nmen. - Und dann - dieser graue/
nasse, tödliche, kalte Winter! - Und die dumme, quálerische
Hypochondrie -! - Und die Leere, die ewige, unertrágliche
22"1-
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Leere! Das idiotisclre, weinerliclre >Wozu? Wozu? Wozu?< Meine seele kümmert sich einfach nidrt um die Erlebnisse
meines Körpers; - das sind geschiedene Leute. - Sich selber
fremd werden - das ist doch wohl das letzte . . .
Im übrigen kümmern Sie sich rricht urn cliese Bemerkungen,
sie dürften gröBtentheils Pose sein. *
- Also, meine verehrte Freundin - Sie miissen sich was andres
suchen, auf das Sie sich freuerr 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< hei8t, seit

mehr als einem }ahr fertig ist, seit Monaten u Monaten in

verschiedenen Zeitungsredactionen herumkugelt und spátestens in sieben Jahren erscheinen wird. Leben Sie wohl,lassen Sie mich bald wissen, da8 es Ihnen viel
viel besser, oder lieber ganz gut gelrt, da8 ich wieder einmal
mit Ihnen werde reden, wirklich reden können, und behalten
Sie mich in gütiger Erinnerung.
stets der lhre

ArthSch

An Adele Sandrock

29.12.93

Wie ich mir wohl denken kann, mein süBes Dámonerl, ist dein
Brief nur geschrieben, um mich mit dem >Eigentlich< zu árgern. Es wird gewünscht, da8 ich mir die Gedankenreihe vor
dem >eigentlich( vorstelle - mit Aufgebot meiner ganzen

Phantasie, welche eine Spottgeburt aus Mi8trauen und Leidrt-

glaubigkeit ist.

Dilly (tragisch:) du kannst einen wirklidr zat Yetzweiflung
bringen. Was ich hiemit hoffentlich nicht gethan habe. Hingegen will
ich mir nicht versagen, dich meiner von Sekunde zu Sekunde
steigenden Sympathie zu versichern (Pose Nr.+z.)
- Ins wahrhaftige übersetzt: Ich hab dich sehr, sehr, sehr lieb ja wenn ich nicht í ür die bekannten Perlen aus der Krone
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- könnte ich fast sagery wahnsinnig lieb - auf die
Gefahr hin, da8 du in. . . nun in irgend einer unberechenbar
fernen Zeí t,wáhtend du irgend wem/ der heute nodr ahnungslos ist, in den Haaren wühlst, da8 du (.. . bitte den Anfang
des Satzes nachzusehen/ sonst ist er unverstándlich) du deiner
Schwester sagst. . . >Erinnerst du dich, wie wir damals den
Sylvesterabend besprachen. . . und wie da einer daneben sa8
und Cognac trank - wie hie8 er nur. . .?( - Und dann würd
dir der einen Brief schreiben, Nachmittag, und du wirst an
Í ürchtete

mich denken müssen.
- Du wirst mir hoffentlich nicht den Vorwurf machen, da8 ich
mich sehr klar ausgedrückt habe. -

Mildernde Umstánde: Erfrorenes Gehirn, verglühtes Herz Auch war eben die Patientin da, welche blöd lacht und mich
nervös macht. - Auch lese ich soeben das mir in Manuscript
zugesandte Trauerspiel.

-

Auch liegt die kleine Veilchenblüthe

- Auch flatAuch sehn' ich

vor mir, die in deinem Brief eingeschlossen war
tern die Möven über irgend ein fernes Meer
mich nach dir - - eigentlich
}e vous embrasse tendrement, ma bien aimé e

An Leopold tvtiiller

-

Arth

Wien, 18. }ánner ú 94.

Ihr freundliches Schreiben vom 20. v. M. versichert mich, da8
es die Erkrankung des Fráulein Sandrock war, welche die Wiederaufnahme der >Márchen<-Auffülrrung mit dem geánderten
3. Akt vereitelt hat. Nachdem nun diese Ursache mit der glücklichen Wiedergenesung des Frl. Sarrdrock weggefallen ist,
möchte ich mir die Frage 8estatten, wie die lobliche Direktion
sich jetzt zu der Idee einer >Márchen<-Aufführung verhalten
würde. Der Öffentlichkeit gegenüber ist der Aufschub jedenfalls genügend geredrtfertigt - sowohl durch die Krankheit des
Frl. Sandrock, als durch die Notwendigkeit Anderungen des
3. Aktes vorzunehmen - umso mehr gerechtfertigt, als sich ja
223
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seinerzeit ein ganz áhnlicher Fall mit Ganghofers Schauspiel
>Auf der Höh'< ereignet hat und es wáre vielleicht gerade

unter den jetzigen Umstánden einem neuen Versuch nicht die
Aussicht auf ein Gelingen abzusprechen.
Mit diesen bescheidenen Bemerkungen will ich nichts weiter
getan haben als eine ldee anzuregen/ deren Annahme oder
Abweisung selbswerstándlich vollkommen in dem Belieben
einer löblichen Direktion steht. Auch diese Anregung hátte ich
mir kaum gestattet, wenn nicht Ihr liebenswürdiges, eingangs
dieser Zei\en erwáhntes Schreiben eben nur die Erkrankung
des Frl. sandrock als Grund für die vereitelte wiederaufnahme
des Stücks angeführt hátte. Und an der Aufrichtigkeit dieser
Begründung darf ich umso weniger zweií eln, als Sie, verehrtester Herr Sekretár, mich gut 8enu8 kennen, um zu wissen,
da8 iclr auf die Notwendigkeit einer Rücksichtnahme auí die
Kassenausweise des Theaters und auf die hochgradige Sittlich-

keit des Publikums anzuerkennen geneigt bin. Diese meine

Einsicht geht sogar so weit, da8 ich zu meinem náchsten Sttick
ein Vorspiel zu schreiben beabsichtige, in welchem sámmtliche
vorkomnrenden Personen, um ja zu keinen Mi8deutungen Anla8 zu geben, von ebenso vielen Störchen auf die Bühne gebracht werden.
Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung
ganz ergebenst
tA.S.]

a7l5 94

An Adele Sandrock

Meine geliebte Dilly,
ich wünsche dir einen guten Morgen und danke dir, da8 du
mir gestern noch den lieben Brief geschrieben. Ich kann dir
allerdings nicht verhehlen, da8 ich vielleicht selbst ohne Deine

-

aber freilich hátte dann das
Erlaubnis Bic. gefahren wáre
beste gefehlt: das Bewu8tsein, da8 deine süBe Gnade über mir
waltet. - Gestern, mein Schatz, waren wir im Prater (wir vier:
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ICH, Loris - Salten - BeerHofm. -) - haben wahnsinnig 8edraht, sind nemlich im Schweizerhaus gesessen, haben Backhendeln mit Gurkensalat u Salami gegessen/ und sind dann

- bitte nicht verhöhnen! - auf der Rutschbahn gefahren,

dabei

ereignete sich auch nicht das geringste Stubenmádchen, und
alle Backen blieben ungekniffen (du bist erstaunt - ich begreife
das!) - Damit nicht zufrieden schwelgten wir noch in einer
Zehnkreuzerbude (erster Pl,atz zo - wir mu8ten natürlidr ersten gehn!) wo eine berückend schöne Donaunixe, die ausschlie8lich mit einem Verdienstkreuz bekleidet war, unglaubliche Evolutionen ausführte, und in einem zweiten Bild die
traurige Geschichte von der Loreley dargestellt wurde. Der
>schiffer im kleinen kahne< wurde durch einen höchstens
3 }ahre alten Knaben dargestellt; - das goldene Haar der Loreley durch eine Perücke, und dazu spielte ein armer Teufel von
Musikant auf einem traurigen Pianino >Ich wei8 nicht, was
soll es bedeuten . .<
- Auch ein Heinedenkmal!- An der >braisgegr-önten Hehrgulösgraffftmaschinne<< - gingen wir schwáchlich vorüber.

-

-

Nun ist ein schöner Morgen da, und ich hab natürlich ein

bi8chen Kopfweh - es scheint, ich bin diesen Orgien nicht gewachsen. An einem Abend Salami, Rutschbahn und Loreley;

- - zuviel

zu viel!

-

Leb wohl, mein sehr geliebter Schatz, und auf Wiedersehn
heut Abend! - Was machst du denn eigentlich den ganzen

Tag?

-

Adieu, mein Diltsch
Tausend Küsse Dein

Arthur

225

7894

An Adele

Sandrock

Meine liebe

Dilly!-

!zz. 5.r'8g+l
Dienstag Abend

unangerrehrner Dinge gesagt - bist
endlich einfach auí und davon 8e8an8en - und hast als Abschiedswort nur ein zártliches: >schau da8 du weiterkommst<

Du hast mir eine Menge

gefunden- Und was für ein Verbrechen hab idr begangen?? Ich habe
mich - deiner Meinung nach, wáhrend eines Meistersinger-

aktes nicht oft 8enu8 nach dir umgedreht, - du wirst vielleicht,
ruhiger geworden, selber zugestehen müssen, da8 das über
den SpaB geht. >Launenhaftigkeit< ist dafür ein zu mildes
Wort, >Ungerechtigkeit< ist auch zu mild. - Solche Dinge sind
doch im Grund recht überflüssig. Du solltest doch wohl schon
wissen, da8 sich meine Liebe zu dir nicht darin ausdrückt, da8
ich für irgendein Kunstwerk plötzlich das Interesse verliere.
DaB du im Theater warst, hat mich den ersten Akt mit mehr
Genu8 anhören lassen; - das ist meine Art von Liebe. - Es ist
keine schlechte Art. - Ich war wüthend über dich, ic{r kann's
nicht láugnen. - Aber dann, im Laufe der zwei náchsten Akte,
bin ich viel ruhiger geworden und drum brauche ich dir nichts
von all dem unhöí lichen zu schreiben, zu dem ich heute wohl
berechtigt wáre. - Ma8los, ma8los ungerecht bist du, und launenhaft wie du es gegen mich nicht sein darfst, und sei es
auch nur, weil ichs nicht vertrage. -.
Hochachtungsvoll ergebenst
Euer

Arthur

An Georg

Brandes

IX, Frankgasse 1
Wien, n.Juni 94.

Hochverehrter Herr,
es ist nicht schwer sich vorzustellen, wieviel Bücher Sie zugesandt bekommen, und als ich mir erlaubte, Ihnen die meinen zu schicken, habe ich natürlich gehofft - habe aber gewi8

zz6
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nicht darauf gerechnet, da8 Sie Zeit und Lust haben würden,
die Bücher eines ziemlich unbekannten zu lesen. und nun
habe ich Ihren Brief bekomí nen, mit all dem Liebenswürdigen
und Ehrenvollen, das er enthált; urrd ich kann Ihnen gar nicht
sagen, eine wie tiefe Freude er mir bedeutet hat. Auf eine
kurze Reise, von der ich eben zurückgekehrt bin, hatte ich Ihr
letztes mir unbekanntes Buch >Menschen und Werke< mitgenommen. Ich bin es gewohnt, Ihre Bücher mit der stillen
Bewunderung zu lesen, die man gro8en und fernen Geistern
entgegen bringt; diesmal habe ich aber auch andres empfunden. Ich glaube, es war eine Art von Stolz. Mit einem Male ist
meine Existenz in das Bereich Ihres Schauens gerückt, und
wenn ich Ihnen sage, da8 ich Sie verehre, so geht meine Stimme nicht unter den tausenden verloren, deren Namen Sie nidrt
kennen. Diese vielleicht etlvas hodrmütige Empfindung blieb
mir von der ersten bis zur letzten Zeile, - und ich will es
Ihnen nun gestehen, sie hat mir so wohl getan, da8 ich mir
fest vorgenommen habe, von Ihnen nicht wieder vergessen zu
werden. Ihre Worte, hochverehrter Herr, sind mehr als Anerkennung, Lob, Ermuthigung - ich betrachte sie als Würde,
die mir verliehen ist; - lassen Sie mich Ihnen aufs innigste
dafür danken.
Es ist Ihnen, hochverehrter Herr/ kaum bekannt geworden, da8
>Das Márchen<< bereits aufgeführt worden ist. Man hat es in
Wien, im Deutschen Volkstheater gegeben. Die zwei ersten
Akte gefielen; der dritte mi8fiel so gründlich, da8 er das 1anze
stück mitri8. Insbesondere scheint man über die moralischen
Qualitáten des Sttickes wenig erbaut gewesen zu sein; - ein
Kritiker rief mir zu: >Um Reinlichkeit wird gebeten<, - ein
anderer sprach geradezu von der >wahrhaft erschreckenden
sittlichen Verwahrlosung<, von der das Schauspiel Zeugnis
gebe. Eine Berliner Bühne, die das Márchen schon angenommen hatte, trat auf den Wiener Mi8erfolg hin von ihrer Verpflichtung zurück, und somit karrn ich wohl die Bühnenlaufbahn dieses Stückes als abgeschlossen ansehen. - Ich habe
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mich beinahe verpflichtet gefühlt, Ihnen diese áu8eren Umstánde mitzuteilen, die mich anfangs wohl verstimmt haben,
die ich aber bald als das betrachten konnte, was sie sind - als

áu8ere Umstánde.

-

Nochmals, hochverehrter Herr, bitte ich Sie meiner tiefsten
Dankbarkeit und meiner unveránderlidren Bewunderung versichert zu sein.

Arthur schnitzler

An Theodor

Herzl

IX. Frankgasse

1.

5.7.94

Verehrter Freund,

Ihre freundlichen worte haben meine Mutter und meinen
Bruder sehr erfreut, und ich danke Ihnen in ihrem und meinem Namen aufs wármste.

-

Da[B] ich Ihnen nichts von meinen Sachen schicke, nach denen
Sie sich in so liebenswürdiger Weise erkundigen, liegt wirklich
weniger an mir als an den Verlegern, die sich noch immer sehr
lang bitten lassen, bevor sie was von mir drucken. Nun, im
Herbst erscheint eine Novelle von mir bei Fischer, und ich will
mir alle Mühe geben, andres, das nun schon fertig im Pult
liegt, rascher an die Oeffentlichkeit zu befördern, als es mir
bisher zu gelingen pflegte. Im ganzen darf ich sagen, da8 iclr
in den letzten Monaten nicht sehr nachlássig war, da mir mancherlei einfállt und da8 ich zuweilen die Empfindung habe,
da8 ich manches von diesem Mancherlei werde zu gutem Ende
í ühren können. -

Ich zweifle nicht, da8 mein Freund Paul Ihnen meine GrüBe an
Sie, die ich den Briefen an ihn haufig beifüge, regelmáBig bestellt, und Ihnen auch manchmal sagt - wa§ sich mündlich und
durch einen Dritten besser sagen la8t als in einem Brief, wo
es einen süBlich í aden Beischmack von Höflidrkeit oder gar
Förmlichkeit bekommt - nemlich da8 ich das wenige, was mir
von Ihnen zugánglich ist stets mit wahrhaftem Genusse lese.
Besonders im Laufe des letzten Jahres haben Sie einige kleine

zz8
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Kunstwerke von Feuilletons geschaffen, die nicht mit den Zei.

tungen selbst verwehen dürí ten. Sie wissen das selbst und

man darf es Ihnen wohl so unbeí angen ins Gesicht sagen wie
eine Grobheit. Und die Bühne? Ist Ihre Lust zum dramatischen gánzlich durch
den Ekel erstickt worden? wie oft hab' ich in diesem winter
an Ihre schönen und wahren Worte denken müssen, die Sie
mir lang vor der Aufführung meines >Márchens< gesclrrieben
haben. Ich habe von allem zu kosten bekommen, was die Aufführung eines Stückes verletzendes bringen kann: wie irgend
einer kann ich mitreden, wenn von der Albernheit der Direktoren, der Verlogenheit der Komödianten und der vergnügten
Gehássigkeit der Recensenten gesprochen wird, - wobei ich
vom Publikum gánzlich sdrweigen will, das albern, verlogen
und gehássig ist. - Es ist nicht anzunehmen, da8 ich anders
reden würde, wenn ich zufállig einen Erfolg gehabt hátte, nur
setzte ich hinzu: Trotzdem. . . etc. - und es klánge gro8arti-

8er.-

Wenn Sie in Aussee sein werden, so hoffe ich die Freude zu
haben Sie zu sehen, da ich im August meine Mama in Ischl
besuchen werde. vielleicht lassen sie aber bis dahin noch ein
freundliches wort von sich hören. Haben sie die Güte mich
Ihrer w. Frau Gemahlin bestens zu empfehlen und seien Sie,

-

mein lieber Freund, aufs herzlidrste gegrii8t.
Ihr Arthur Schnitzler

An

Richar d

B e er

-H

o

f

mann

Wien,5. Oct.94.

Lieber Bekannter!
Das einzige, wa§ Sie mir von Ihrer italien. Reise mittheilen,
ist da8 mein Guercino in Mailand hángt. Das steht aber schon
im >Lübke< - ich mu8 Sie also, wenn Sie überhaupt die Absicht haben, Neuigkeiten aus Italien an mich zu schreiben, um
sorgfáltigere Auswahl bitten. Lassen Sie sich nicht etwa einfallen, mir aus Rom zu schreiben, da8 dort }ulius Caesar er229
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-

mordet wuí de es steht im Ploetz! - Dagegerr bin ich gerrr
bereit, persönlicheres von Ihnen zu erí ahren - haben Sie keine
von den Schwestern Rondoli getroffen? - Beantworten Sie mir
auch gütigst einige Fragen. r.) Wann komnren Sie zurück?
z.) Wie weit werden Sie Ihre Reise ausdehnen. 3) Haben Sie

was geschrieben?

Einige Thatsachen: Ludassy ist Cheí red. der Wr. Allg. Ztg.
(mit einem nicht übeln Gehalt) worden. Er rechnet auf das
ganze junge Wien; ,also< auch auf Sie. (Die Gánseí ti8e sind

r7gradig.) Morgen ist die >Schmetterlingsschlacht< - ich hab noch keinen
Sitz, was mich geradezu aufregt. >Man sagt( ist durchgefallen. Mein Stück (gefáhrliche Nachbarschaft der Thatsachen - Sie
sehen, ich bin nicht abergláubisch, oder erst recht, oder erst
recht gar nicht, oder gar nicht erst recht gar nicht -) ist . . .
hier stock' ich schon - vollendet? . . Nein. Beendet? Nein. Fertig? - Nein. - Ich habe >nur mehr<< dran zu feilen. Hab ich
Ihnen den Titel schon geschrieben? . . >Liebelei<. - Anfangs
wird er ihnen wahrscheinlich nicht gefallen, aber er ist gut,
- auch praktisch genommen. -

Ich lese: Rosenkranz,

u.a.

-

Diderot;

Keller, Musikgeschidrte

Vorgelesen wurde mir - ein fünfaktiges Drama in Versen in
dem aber gewi8 Talent steckt; Phryne von Leo Ebermann, der
mich aber als Mensch und besonders als vorleser sehr nervös
macht: er posirt auf guten Sprecher . . . Phrrryne . .
Gewi8 . . du darrrfst nicht lánger lebohn. . .
Meine Gerechtigkeit hat Orgien gefeiert; eigentlich wollte ich
ihm ununterbrochen Ihre Büste >in' Kopp hereinhaun<. - (Lachen Sie nicht; der Kellner beobachtet Sie. -)
Leben Sie wohl, schreiben Sie mir, und seien Sie herzlichst

gegrii8t.

Ihr Arthur

23o
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An Ridtar d B

e

er-H

o f

mann

Wien, ry, Oct. 94.

Lieber Richard - Sie würden es nicht verdienen, da8 man Ihnen schreibt - aber ich nehme an, Sie empfinden den Empfang
eines Briefs von mir nicht als Glück - also - Sie verstehen ja
dieses linke Ohr? Gestern hab ich dem Hugo und Salten mein Sttick vor3elesen,
- mit einem von mir nicht geahnten Erfolg. Es sollen nur ein
paar Wendungen drin zu ándern und sonst soll es ganz fertig
sein - das übrige Lob schám ich mich beizufügen. Ich bin aber
sehr í roh. - Momentan schreib ich einen Einakter. (t5. Jahrhundert - aber es ist eigentlich eine Fálschung.) Es ist láppisch, da8 Sie mir so gut wie gar nichts schreiben.
Ich sage láppisch, in der Ueberzeugung da8 das Sie viel mehr

beleidigt als infam oder schurkisch, was man auch sagen
könnte. - Hugo sieht als Dragoner ausgezeichnet aus. Ein
Oberlieutnant zum andern: >Du, ich hör, du hast in deiner

Abtlrlg einen, der Trauerspiel dicht'-?<
Salten, hab ich Ihnen das schon geschrieben? - ist in der Redaction der allgem. Zeitung. -Neulich hat er den Sudermann interviewt, und der kleine Kraus erklárt das í ür unerhört charrakterlos. wünschen sie auch von Fels was zu wissen? Ich zweifle nicht
daran. Also: alles beim alten; - was Sie schon merken werden,

wenn sie zurückkommen. - wünsdren sie was von korff zu
wissen? Er hat eine Hebamme geheiratet, welche aber kaum
r'5 fahre álter ist als er. - Und Spedrt? - Er fáhrt náchstens
auf ein Jahr nach Liverpool. Und Paul von Schönthan? Er
wünscht sehnlichst, Sie zum Saubermann zu gestalten. - Neulich hab idr den Julian Sternberg (den bei dem Sie sich so einzuschmeicheln ,rgewu8t< haben) kennen gelernt; da hat er mir
sehr gut gefallen. - Au8erdem Tegnets, ist kalt, und der Winter
ist da. - Leben Sie wohl und schreiben Sie eirrem doch wenigstens endlich einmal/ wann man Sie >wieder haben< wird.
Arthur
Herzlich der Ihre
>>Zeí t<< wird besorgt. Sie ist sehr gal
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An

Richar d

B

eer-H

o

fmann

20.1,o.94.

Lieber Richard. Schmetterlingsschlacht; Erster Akt sehr gut, voll glánzenden,
nur zuweilen etwas absichtlichen Details ; - machte erwartungsvolle treffliche Stimmung.
Zweiter Akt la8t sich nicht übel an; befremdet bereits durch
einige Trivialitáten - enttáuscht aber nodr nicht recht. Der
dritte Akt schwach, ungesdrickt, ohne selbst den stofflichen Inhalt, der in ihm steckt, auszuschöpfen; verstimmend, mit einem
affecdrten, psychologisch falschen, enervirenden Schlu8. Der
letzte Akt kurzweg klaglich, geradezu erbitternd. - Sudermann
scheint doch nur der gro8e Meister der ersten Akte zu sein. (Ehre, Sodom, Heimath - überall der erste Akt am besten.)
- Einige Figuren der Schmett. famos, andre unerlaubt láppisch.
Das ganze Sttick nicht einer glücklichen Eingebung entstammend, sondern recht mühselig und ohne Glück construirt. Das
árgste wár zu vermeiden, wenn 3. u..4. Akt zu einem zusammengezogen werden und die Rolle der naiven Rosi aus der
gemeinen Theaterschablone ins menschliche hinausgehoben
wird. Die Darstellung ist gro8artig; sie lügt geradezu Seelen
in die Puppen. - Um die Schm. í ür Sud.'s bestes Sttick zu halten, mu8 man entweder nich.ts verstehn - oder Hermann Bahr
sein. Ueber seine Kritik und noch vieles andre hab ich gestern
erst zwei Stunden mit ihm geplauscht.
Ich zweifle gar nicht: er will immer interessant, immer geistvoll, immer bizarr sein, und es gelingt ihm fast immer - aber
wenn die Originalitát und clie Bizarrerie - ja sagen wir zuweilen selbst die Tiefe seiner künstlerischen Anschauungen
mit der Wahrheit zusammenfállt, so ist das gewi8 mehr Zufall als der schöne Drang nach kritischer Ehrlichkeit. Und was
könnte dieser Mensch nicht leisten, wenn eí za seinen au8erordentlichen Eigenschaften auch nodr die der VerláBlichkeit
hátte. Er ist einer von den glánzenden - aber nicht einer von

den Echten.
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Heut geh ich zur Premiöre von den Komödianten. Haben Sie
in theatralibus was gesehen? Gehn Sie nach Sicilien? Heute holt der Abschreiber meinen letzten Akt. In acht Tagen
hoff' ichs einreichen zu können. - Hugo und Salten finden:
Burgtheater. Bahr hat auch schon mit Burckh. gesprochen und
Burc]<h. >erwartet( das Stiick. Charakteristisch übrigens, da8
Bahr, nachdem er mit Burckh. gesprodren und nachdem er von
dem Stiick nichts wu8te als, was ihm Hugo gesagt, da8 es sehr
gut und >Burgtheater< sei, mir gegenüber áu8erte: >Ich hab'
die Empfindung, da8 es ins Raimundtheater gehört.< - Man
kann übrigens weniger als je ans Raimundth. denken - es
wird dort gespielt wie an einem Provinztheater, wo die Leut
eben zehn Proben haben, statt einer oder zwei. Aber dadurch
kriegen die Herren Heding und Nerz u.s.w. nicht mehr Talent
als sie haben. - Burgtheaterversuch mu8 natiirlich strenges
Geheimnis bleiben, da ich ja dann, wenn B. es refusirt beim
auch

Volkstheater einreichen will. Ich freue mich auf Ihre Rückkehr.
Herzlichen GruB

An

Else Singer

Ihr Arthur
30.

to.94.

Liebe Else, ich hoffe, Sie haben noch nicht vergebens nachgefuagt, - wenn aber, so seien Sie nicht böse, und vor allem:
glauben Sie nidrt, da8 ich Ihnen nicht mehr schreiben will darüber können Sie sehr beruhigt sein. Aber es kommt zuweilen vor, da8 ich Wochen lang keine Lust zum Briefschreiben habe - wenn ich Ihnen also dann zwei oder einige Mal
hintereinander nur zweí Zeilen schreiben sollte, so fassen Sie
das nie falsch auf - wir bleiben die Alten, hoff' ich, - und
dumme Misverstándnisse sollen ein für alle Mal aus unserm
Verkehr ausgeschlossen sein. Für die Dauer meines Lebens
kann ich nattirlich nicht mit solcher Sicherheit gutstehen - aber
das erfahren sie schon anderswie als durch das Ausbleiben
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eines Briefes.

- Was glauben

Sie, mit weldrer Selbsttiberwindg

hab idr den vorigen Satz hingeschrieben! In solchen Mo-

menten spür'ich da8 ich auch nicht frei von Aberglauben bin,
und es ist nur Pose, wenn ich den Tod fuozz|e. Aber vielleicht
versöhn'ich ihn doch wieder durch das >Sterben<<, üe Novelle,
die jetzt erscheint, und in welcher mit gro8em Respekt von
ihm gehandelt wird. Aber die einzige Art von Respekt, die
wir vor dem Tode haben können - ist eben doch nur die Todesangst, die lange nicht so gemein ist als uns die Leute glauben machen wollen, die >den Tod nicht scheuen<< . .
>Warum doch ist uns vor dem Tode bang? Wir waren's alle schon Aeonen lang!<

hat einmal einer dieser Müthlinge gesagt, und das war ich;
aber in Versen lügt es sich so bequem, und was man in }am-

-

ben behauptet, verpflichtet zlt gat nichts.
- Die Liebelei ist abgeschrieben und hat bereits ihre Reise angetreten. Sie werden nichts von ihr hören, bis sie entweder an
einem anstándigen Ziel angelangt oder bis sie endgiltig verunglückt ist. Und jetzt schreib ich was andres - das zu nichts
verpflichtet, es ist nemlich in }amben und hat nur einen Akt.
Aber dann, oh dann!!
Wenn Sie können, lassen Sie sich náchstens einmal in die

-

-

Burg zu den Stiitzen der Gesellschaft mitnehmen; Sie werden
einen gro8en Genu8 haben.

-

Schreiben Sie mir nur bald, und lassen Sie sich von Ihrer
Feindseligkeit und Bitterkeit nicht hindern, mir diese Freude
recht oft zu machen. Fragen Sie mich nur um alles, wofür mein
Verstand eventuell ausreichte, unterrichten Sie mich von den
Fortschritten in Ihrer Lecture, von den Eindrücken, die Sie auf
der Stra8e, von Menschen, von Büchern, von Unbekannten und

Bekannten erhalten, und glauben Sie, da8 es wenig violette
Briefpapiere auf der Welt gibt, auf die so liebe und gescheidte
Sachen geschrieben worden sind, wie auf diejenigen, welche zuweilen zu empfangen ich das besondre Vergnügen habe.
Liebe Else, seien Sie herzlich
ArthSch.

gegrüBt.
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An Theodor Herzl

Wien, ro. Nov. 94.

Lieber und verehrter Freund,
ich beglückwiinsche Sie vor allem zur Vollendung Ihres Stükkes, das schon wáhrend seines Entstehens üe Mission erí üllt
haben [sic!], welche bei selbstkritischen Geistern wie bei Ihnen
so sdrwer zu erí üllen ist: Ihnen eine hohe und schöne stimmung zu geben. Ich habe also wohl ein Recht mich auf die
Lecture desselben aufs innigste zu í reuen.
Es ist selbswerstándlich, da8 ich Ihnen in jeder Weise und mit
dem gröBten Vergnügen zur Verfügung stehe. Ich habe auch
bereits an einen notar. Vertreter gedacht, Schick. Kennen Sie
ihn? Er hat vor }ahren intim mit Ludassy verkehrt; ich komme
jetzt háufig mit ihm zusammen und seine VerláBlichkeit ist
au8er Zweií e|.Im übrigen braucht ja auch ihm gegenüber lhr
Name nicht genannt zu werden.
Einiges wáre immerhin zu bedenkerr.
Nehmen wir den Fall an, die Direction entscheidet sich wirklich binnen vier Wochen - wird sie dann, im Falle der Ablehnung - das Sdick auch an das andre Theater weiter befördern?
- DaB es ihr ein leichtes ist, wissen wir ja - es ist aber nicht
zu vergessen, da8 es nichts nachlássigeres, rücksichtsloseres,
schamloseres gibt als Theaterdirectionen. Diese Nachlássigkeit,
Rücksichtslosigkeit, Schamlosigkeit steigert sich ins ungemessene, sobald sie es mit einem Unbekannten zu thun haben.
Ich glaube also, da8 man sich an eine Beförderung des Stticks
von Theater zu Theater kaum recht verlassen kann. Au8erdem kommt in Betracht, da die Vergangenheit eines Sttickes
auch eine Art Nordauscher Kugel ist - d.h. das Neue Theater
z.B. kann eí stens >gekránkt<< sein, da8 es spáter als die andern
berücksichtigt wird u kann zugleich ein Vorurtheil gegen das
ein oder zwei oder dreimal abgelehnte Stiick haben. Ob es
nicht, wenn auch etwas mühseliger, doch praktischer ist, das

sfick immer wieder an den Notar zurückbefördern lassen?
Noch eins. Ich kann mir denken, da8 die betr. Direction sich
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- obwohl man da
nur an die Anstándigkeit der Direction, also eine sehr imagináre GröBe appelliren kann - aber da8 irgend eine Direction
die Verpflichtg übernimmt, ein eingereichtes Stiick innerhalb der náchsten z Monate aufzuführen, kann ich mir kaum
vorstellen. Man gibt ihr sogar durch diese Clausel eine gat nJ
billige Ausrede in die Hand.
- Ob die Pseudonym-Idee an sich Erfolg verspricht, ist schwer
zu entscheiden. Sie müssen eben annehmen, da8 das Werk
selbst auf die Directoren so máchtig wirkt, da8 u.s.w. u.s.w.
Es steht in diesem Briefe schon so viel über die Directoren,
da8 es kaum nothwendig ist, ihnen das letzte und traurigste
Epitheton zu ersparen: da8 sie von der Güte eines echten
stücks doch wohl nicht viel verstehen. Blumenthal dürfte einen
gewissen Blick í ürs theatralische haben. Brahm ist ein Herr
mit Principien und kalten Fanatismen; für einen tiefen Versteher halt ich ihn nicht. Lautenburg ist einfach ein Dummkopf. Die >Freie Bühne< glaub ich, existirt gar nicht mehr.
Wenn es ein gerades und nattirliches Verháltnis zwischen dem
Werth eines Stí ickes und der Annahme desselben gábe,
brauchte das alles freilich nidrt besprochen zu werden. Und
alles, was ich da gesagt habe, wissen Sie,lieber Freund, so gut
wie ich - aber man kommt so ins plaudern. DaB Herr Albert
Schnabel genatr so auf midr záhlen kann wie Dr Theodor
Herzl, brauche ich wohl nicht noch einmal zu versichern. Senden Sie mir Ihr Stück nur sobald wie möglich. DaB Sie mir die
Glosse nicht geschickt haben, ist nicht schön. Aber Sie haben
vergessen. Meine Novelle erscheint in etwa r'4 Tagen. Ich
wirklich binnen vier wochen entscheidet

werde nicht vergessen.

-

Ein Stück hab ich auch geschrieben. Vom r'3. September bis
4. October. Und es hat nur 3 Akte. Hoffentlich kann ich Ihnen
bald günstiges davon sagen. Seien Sie vielmals herzlichst 8egrüBt und empfehlen Sie mich gütigst Ihrer Gattin.

Ihr treu ergebner

Arthur schnitzler
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An Theodor Herzl

Wien, 17. Nov.94.

Lieber Freund!
Mit Ihrem stiick haben sie dem Theater eirr neues Milieu entdeckt und haben eine Reihe von Gestalten geschaffen, die
Athem des Lebens haben. |Jnd neue Gestalten - mandre an
die man sich bis jetzt nicht heran getraut hat. Die besten Figuren sind die, die aus sich heraus reden, ganz naiv; - da
haben Sie mit ein paar Strichen glánzend gezeichnet; Charlotte z. B. - Wassermann ist ausgezeichnet; der ist wohl berufen, Ihnen haufig nachgedichtet zlJ werden. Dieser aber ver-

fállt gegen Schlu8 in den Fehler Ihrer Hauptperson;

-

er

erláutert sidr. Sie unterschátzen Ihre Charakterisirungskunst
- man kennt Herrn Wassermann lángst, bevor er anfángt
von sich zu erzáhlen. Ueber das Stück als ganzes ist etwas
áhnliches zu §agen. Es hat soviel echtes Leben und ist in seiner
Entwicklung so natiirlich, da8 Sie auf kleine Absichtliú keiten

der Aus|ührung wohl verzichten dürften, welche die gro{3e
Absicht des Stoftes verwirren. Am meisten hab ich in diesem
Sinne 8e8en den Schlu8satz des Stücks einzuwenden, den eigentlichen Schlu8satz, den der sterbende )acob Samuel zu
sprechen hat. Lassen Sie ihn lieber wortlos sterben - dieser
Tod sagt mehr, besseres, ich glaube selbst, was ganz andres
als der Sterbende selbst. Der Sterbende sagt: >}uden, Brüder,
man wird euch erst wieder leben lassen, wenn ihr zu sterben
wi8t.u - Sein Tod aber spricht: Dieser arme Teufel und edle
Mensch mu8 sich von einem erbármlichen Haderlumpen einfach deshalb niederschie8en lassen

- weil

er als |ude geboren

- - Es gab eineZeit, wo die Iuden zu tausenden auf den
Scheiterhaufen verbrannt wurden. Sie haben zu sterben gewu8t. Und man hat sie nicht leben lassen - deswegen. - So
fahrt Ihr Drama, nachdem es sicher u. schön seinen Weg hinist!

gebraust ist,

- auf

einem falschen Geleise ein.

-

- Eine Figur wáre auch noch in das Stiick hineinzustellen, die
als Gegenspieler wirksam wáre: ein jüdischer Couleurstudent,
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der nach 3o Merrsuren chassirt wird, weil er ein lude ist. Eventuell noch ein andrer Student, der dem kathol. Gesellenverein angehört und sich aus >Katholizismus< nidrt schlágt
- und daí ür sehr verehrt wird! - Und noch eine Figur scheint
mir in dem reichen Bild zu fehlen, das Sie von einer gewissen
jüd. Gesellschaft entwerfen; - d. i. eine sympathische Frau
(oder Mádel). Gibt es nemlich auclr. Oder es wáre wenigstens
zu zeigen, wie ein ursprtinglich gut veranlagtes Mádel durclr
Hellmannische Erzieh,rrlg verkommt. Lie8e sich vielleicht gar
nidrt so schwer an Hermine zeigen, die scharf aber doch ein
bischen outrirt gezeid.net ist. Man begreift gar nicht, da8 ein
so hochstehender Mensch wie Jacob sie heiratet. Das wáre
dann gleich motivirt, wenn die guten Ziú ge noch an ihr zrr
entdecken wáren. - Ganz meisterhaft sind die alten samuels.
Nur redet die Frau ein bischen zu gewollt; im r. Akt besonders. Wurzlechner versteh ich nicht 9anz.Ich glaube, in Ihrem
Streben nach Objectivitát haben Sie ihn geradezu sympathisch
zu machen versucht. Aber, glauben Sie mir, er ist ein ganz
ordinárer Kerl. Geben Sie ihm wenigstens stárkere Motive,
wenn er von }acob Abschied nimmt. Oiler lassen diese Infamie
schon im ersten Akt vermuthen. Oder: }acob selbst merkt,
da8 dem Wurzlechner sein Verkehr nrit den |uden in der Carriere schadet u. er legt es ihm nahe, von ihm zu scheiden.
Oder - was mir am liebsten wáre: }acob schmei8t den Kerl,
wie er sidr windet und dreht, einfach hinaus. Als Secundant
empfehle ich dann für das Duell mit Schramm den neu zu
schaffenden Studenten mit den 3o Mensuren. (Er körrnte der

Neffe dieses köstlichen Wassermann sein.) - Als zufállige Beispiele für die früher erwáhnten kleinen Absichtlichkeiten der Ausführg: Seite r. Köchin: Halt luden. Die |uden haben alles Geld. >Sind
halt Juden( - sagt dasselbe; wirkt stárker. (Das Entré e Bichlers behagt mir nicht sehr.)
Seite 6o. |acob: |etzt kannst du das auch auftassen, da$ die
|uden Hunde sí nd - Hier ist die Absicht deutlich - bis zur
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Verstimmung! - Auch >der }ude mit dem wunden Ehrgeftihl<
will mir nicht gefallen - geben Sie Ihrem }acob etwas mehr

- der Grundgedanke leidet nicht darunter, und
die Person wird nur sympathischer. Glauben Sie nicht? Und
hier seh ich es wieder: die Figur des Kraftjuden í eh|t mir geradezu in Ihrem Stück. Es ist gar nicht wahr, da8 in dem
Ghetto, das Sie meinen, alle |uden gedrückt oder innerlich
schábig herumlaufen. Es gí üf andre - und gerade die wetden
von den Antisemiten am tiefsten geha8t. Etwas in der Art
müBte auch in dem Sttid< gesagt werden. Ihr Stück ist kühn,
- ich möchte es auch trotzig haben. Und vor allem lassen Sie
Ihren Helden nicht so ergeben sterben. Ich hab es schon anfangs gesagt - jetzt fállt es mir wieder ein - Sie sehn, wie
ernst es mir damit ist!Bühnenwirksamkeit - soweit das vorherzusagen ist - mu8
Ihr Sttick haben - ob ein Theater den Mtrth haben wird, es
aufzuführen - ? - Doch davon kann spáter gesprochen werden. Ich freue mich das Stück, (welches Sie doch aufrichtig ein
>Trauerspiel< nennen sollten) sehr bald wieder zu lesen, und
wenn Sie finden sollten, da8 von den paar Bemerkungen, die
ich mir erlaubt habe, einige der Ueberlegung werth sind, so
werde ich das vielleicht in der náchsten Abschrift zu erkennen
im Stande sein. Mein herzlidres Vergnügen, nach langen }ahren wieder einmal ein >Originalmanuscript< von Ihnen durchinnere Freiheit

lesen zu dürfen, kann ich Ihnen nicht verschweigen.
Seien Sie vielmals gegrüBt und bedankt.

stets der Ilrre

Arthur schnitzler

An Theodor Herzl

Wien, 3o. Nov. 94.

Lieber Freund,
ich danke Ihnen sehr, da8 Sie die Novelle so bald gelesen und
freue midr, da8 Sie so viel gute§ darin gefunden. Ihre Einwendung 8e8en den Beginn halte ich í ür geredrtfertigt. Mir
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selbst misfiel er, nachdem ich ihn geschrieben hatte, sosehr,
da8 ich ein paar Wochen au§setzte, weil siú der redrte Muth
nidrt zum Weiterschreiben finden wollte. Erst allmálig kam
ich hinein; es geht mir übrigens fast immer so. Vor der Veröffentlichung wollte ich den Anfang - bis zu Mariens Besuch
bei Alfred exclusive - einfach wegstreichen; aber man rieth
mir ab. Sie sind der erste, der seiner Antipathie gegen den

Anfang so gründlich Ausdruck gibt - nach mir. Soweit ich
bisher urtheilen kann, hat er niemanden so empfindlich gestört wie uns zwei. Aber ich glaube nicht, da8 der Grund im
>)grauen/ allzugrauen< liegt. Ich habe nur hier das Grau nicht
künstlerisch bewáltigt. Der Stoff wáre ja als 7anzes noch anders zu fassen gewesen - wenn ich eben die ersten vier Akte
zu dem fünften, der vorliegt, geschrieben hátte. Da wáre das
Liebesbacchanal das Sie wünschen, im dritten gekommen. Es
ist möglich, d,aB mir die Kraft zu der ganzen Tagödie gefehlt
hátte; die Wahrheit ist jedenfalls, da8 nur dieser ftinfte Akt in
meinen Absichten lag. Auch da8 noch irgendwo im Buch Lángen sind, hab' ich beim Durchlesen der Correcturen gespürt.
Was die Manier in der Naturschilderung anbelangt, so wáren
mir Details erwünscht; da ich mich hier unschuldig í ühle. Iclr
müBte mich da an irgend ein Wollen erinnern, und ich wei8
dodr, da8 ich all diese Dinge ganz einfach hingeschrieben habe.
Sagen Sie mir doch, wo Sie die Manier entdeckt haben - Ihr
künstlerisch-kritisches Auge ist hier ma8gebender als mein
Gedáchtnis. Umsomehr als die Erinnerung an Stunden des

schaffens táuschend ist wie die an Tráume. Nun das Sttick. Auf meine Bemerkung betreffs neuer und insbesondre jüdisch-sympathischer Figuren gingen Sie nicht ein.
Und je mehr ich überlege, umso wesentlicher scheint mir das.
Ich glaube auch, da8 die Frau den Helden um nichts weniger
ins Ghetto zurückdrángt/ wenn Sie auch ihr etwas vom Opfer
geben. - An der Einführung B.'s hat mich das Gesprách mit
den Dienstboten gestört, das mir zu absichtlich und selbst
theatralisch unangenehm scheint. Ich bin sehr begierig zu wis240
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sen, wie Sie sich gegenüber meinen Ideen über den Schlu8

verhalten. - DaB mir persönlich der Begleitbrieí z;rlsagt, brauche ich nicht
zu versichern. Wie sich - >jene< - dazu verhalten werden, wei8
ich nicht. Idr denke, sie werden das Stiick sehr rasch lesen aber mit der stillen Hoffnung, ein schledrtes zu finderr. Sie
wollen aber vor allem erreichen, da8 sie aufmerksam werden
- das dürfte gelingen. - Mit Sch. sprach ich; er ist geneigt. Die
Privatadresse ist III. Reisneí str. 25. Er ist in der Kanzlei seines Vaters bescháftigt - (deren Adresse neulich erst gewechselt
hat und mir augenblicldich entfallen ist) - vielleicht ist aber
die Privatadresse vorzuziehen? - Sch. gegenüber sprach ich
zur gröBem Vorsicht von einem in Berlin ansássigen Autor.
Ich hoffe Ihnen nun das abgeschriebene Manuscr. bald senden
zu können; nicht wahr? Ich kann diesen Brief nicht schlie8en, olrne Ihnen für Ilrr köstliches Feuilleton die Hand zu drücken. Sie lraben übrigens in

den letzten }ahren kaum eines veröffentlicht, wo ich dieses
Bedürfnis nicht gehabt hátte. Man hat da so eine gewisse
dumme Sdreu. Und da fügt es sidr heute gut, da8 ich Ihnen
über versdriedenes andre schreiben mu8te und nur so beiláufig
hinzuí ügen kann, da8 ich auf das Buch warte, in welchem ich
diese kleinen Kunstwerke gesammelt finden werde. Wenrr
ich's niclrt von Ihnen geschickt bekomme, so werd' ich's mir
kaufen - was ich mit der Glosse noch immer nicht gethan
habe. Und Sie können versichert sein - es ist nicht wegen der
sechzig Kreuzer!-

Herzlich Ihr sehr ergebner
Arthur schnitzler

An

EIse Singer

tzltz

94

Liebe Else, es scheint, Sie haben einen natiirlichen Geschmack
für gute Bilder, denn die Sie nannten, soweit ich sie aus Ihren
kurzen Bezeichnungen wiedererkennen konnte, gehören zum
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gro8en Theil zu den besten in der Ausstellung. Nun ich í reue
mich sehr, mit Ihnen zwischen den Farben hinundheTzuspazieren. - Welches absto8ende Bild Sie in der Náhe des Ein8an8s meinen, wei8 ich nicht recht. Vielleicht das von L. v.
Hofmann, das so gobelinartig aussieht? >Frühling< hei8t es.
Als Gobelin gesehen wirkt es - als Bild will ich es auch nidrt.
Es ist §o trocken, gar kein Duft drauf. Der hagere Reiter über
die Leichen - das ist das berühmteste Bild der Ausstellung Stuck's >Krieg<. >Das Alter< ist fast mein Liebling. Darin liegt
der dumpfe Schmerz, da8 man hinunter mu8, in diese blöde,
tiefe, stumme Erde - darin liegt der Abschied von dem Himmel (>in den man kommt< !! haha) - - und das traurige Warten liegt darin (da man ja nicht davonlaufen kann. -) - Es ist
richtig, da8 vor solche Bilder Leute, die dumme Witze machen,
nicht hingehören. Man braucht nicht idealistisch zu sein, um
das zu empfinden, sondern nur geschmackvoll. Geschmack
- vielleicht ist das der Idealismus in der Kunst - ? Drum gibt
es auch realistische Kunstwerke, die sehr idealistisch sind.
Darüber aber müBte gesprochen werden. - Was Ihren Gedanken anbelangt: >Der das geschrieben etc hat sein Innerstes
etc hineingelegt< - so überschátzen Sie wohl die Mehrzahl der
schriftsteller und Maler. Manche schaffen einfach wie man ein
Butterbrod aufstreicht - oder gar ein Schmalzbrod. - Es gibt
Bilder und gibt Bücher, vor denen der schlechteste die erbármlichsten witze machen darf. Auch seine Andacht soll man nicht
misbrauchen, und wer z. B. bei der Entsagung >des.,* Karczag
aufmerksam zuhört, benimmt'sich grad so gotteslásterlich wie

einer, der bei Maria Stuart oder Faust nicht zuhört.

-

Schreiben Sie, liebe Else, nur meinen wirklichen, echten Vornamen auf die Couverts. Ich bin nicht Anatol. Ich hab wohl
auch manches von ihm - gottlob auch manches andre, und
von ihm gottlob (ich mein' aber nicht Jehovah, wenn ich gofflob sag und auch nicht den heiligen Geist, kaum Buddha, viel-

* Bahr
242

t894

leicht Brahma) nicht alles.

- Telephoniren - ? bitte, sehr

gern.

Nur nicht in der früh, bis Yzrt, da schlaf' ich nemlich;

-

meistens.
- Leben Sie wohl, schreiben Sie mir bald und seien Sie herzlich

gegrti8t.

Arth

DaB ich mich sehr gefreut habe, wie ich Sie heute sah - und
mich sehr geárgert hab, nur zwei Worte mit Ihnen sprechen
zu können, faut il le dire?

Wien t5. t-2.94

An Theodot Herzl
Lieber Freund,

die Adresse ist: Friedrich Schick, Wien III Reisnerstra8e 35.

Ich hoffe auch durch Sch. einen schreibmaschinkundigen Abschreiber zu bekommen, und da8 alles so rasch als möglich
besorgt wird, können Sie versichert sein. Avisiren Sie mich
bitte z Tage vor Eintreffen des Mscr. so da8 der Schreiber

-

bereit ist.

-

Die Glosse habe ich erhalten und habe eine gro8e Freude ge-

habt, sie wiederzulesen. Oder wiederzuhören: denn ich habe
Ihre Stimme noch im Ohr gehabt. Nun, haben Sie nichts mehr
damit versucht? - Ein vornehmes Theater hat doch eigentlich
absolut keinen Grund, dieses Stiick nicht auí zuführen! Riskirt
wird gar nichts, der literarische Erfolg ist sicher, und ich mu8
sagen, da8 auch die Bühnenwirksamkeit, wo gute Schauspieler sind, kaum in Frage steht. Haben Sie schon beim Deutschen
Theater in Berlin versucht? Hübsch wár' es, wenn - beide am
selben Abend gegeben würden - ob man da wohl den Verfasser des anonymen erriethe?

-

Seien Sie herzlich gegrti8t und verfügen Sie stets über mich.

Ihr allezeit ergebner

Arthschnitzler

z43
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An Theodor Herzl

1-9. t-2.

94.

Lieber Freund,

ich hátte Ihnen auch über die Maschinenfrage schon neulich
berichtet, wenn ich selbst sicher gewesen wáre. Von den mir
zu Gebote stehenden sdrreibern kann keiner mit der Maschine
umgehen u. zum lernen war keiner bereitzufinden. Es wáre
mir nur ein Annonciren in det Ztg übrig geblieben. Ich denke
aber, da8 ein guter Schreiber dieselben Dienste thut. |edenfalls nehme ich einen andern, als meinen gewöhnlichen - da
es auf die Spur leiten könnte, wenn plötzlich am Dtsch. Th.
zwei von der gleichen Hand geschriebene Mscr. einlangten. Noch eine Frage: soll ich nicht, statt einem Buchbinder wenn
audr nur auf wenige Stunden das Mscr. zu überiassen, lieber
ein sehr schönes Lederheft, d. h. ein in gutes Leder gebundenes
Heft anschaffen? Zum Capitel: sympatlr. Figuren. - Nicht aus theaffal. Grtinden hab ich sie gewünscht, sondern eben aus Gründen der
Wahrheit. Es gibt synpathischere Figuren, selbst in den von
dem Autor geschilderten Kreisen. Und, denken Sie doch: der
starke und tönende Titel des Dramas, der erwarten láBt, es
werde darin alles zu finden sein, das eben da hineingehört.
Nun - alles, das ist selbswerstándlich dramatisch unmöglich;
aber die Beleuclrtung mii8te die völlig richtige sein. Und da
hab ich nun einmal den Eindruck: zu trüb. Ich sagte ja auch
schon, wen ich mir in das St. hineingewünscht hátte; - u. da8
ich nie geschrieben/ man solle nunlauter wundervolle Menschen<<

zeigen, erinnere ich mich ganz genau.

-

Vielleicht

lraben Sie den Studenten hineingebracht? Sie erwáhnen nichts
drüber. - - Das Massengrab, in welches die Glosse versenkt

wurde, ist hoffentlich nicht endgiltig zugeschüttet. Eine AufÍ ührg mii8te meiner Ansicht nach nicht nur >zu richten<<
sondern mit Griinden der Aesthetik und vernunft dtrrchzusetzen sein. Haben Sie es bei Brahm Berlin, bei Loewe Breslau
eingereicht? 24+
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Den Tabarin werden wir ja ietzt bald zu sehen bekommen; ich

bin sehr begierig. Ich hab eine so schöne Erinnerung an

das

Sttick. Kommen Sie vielleicht nach Wien? Wegen eines Aktes
- das ist lhnen wohl zu wenig! Ich möchte mit einem Akt im
Burgtheater stehn!
Seien Sie vielmals herzlidr gegrti8t
Ihr treu ergebner

Arthur schnitzler

An

Else Singer

z4ltz 94

Liebe Else, ich danke Ihnen für Ihre guten Wtinsche; Sie wissen, wie herzlich ich sie erwidre. Eigentlidr aber, wenn ichs
recht bedenke, schádigen die Eintheilungen, welche wir in
unsrer kleinlichkeit und in unsrer sehnsucht nach den Bequemlichkeiten des Systems machen, den Sinn des Lebens. Wir
glauben z. B. wirklich, da8 Neujahr ein andrer Tag ist wie e
andern, so wie wir uns thöricht vornehmen, Montag irgend
was anzufangen. Dadurch táuschen wir uns iiber das gleitende
und ineinanderflie8ende der Existenz weg, das uns unheimlich
ist. So sind wir in Hinsicht auf das gro8e Ráthsel Zeit - und
in Hinsicht auí das Ráthsel Raum sind wir nicht viel anders.
So ist es gekommen, da8 es Grenzen gibt, Lándergrenzen und alle diese kleinen und erbármlichen Geí ühle, wie Patriotismus, Familiensinn/ u. s. w. bedeuten nichts als die ewige
Flucht menschlicher Beschránktheit vor der unendlichkeit. und
es hilft ja doch nichts. Wir gehen doch wieder ins grenzenlose
zurück, aus dem wir gekommen. - Aber trotzdem, liebe Else,
glückliche Weihnachten, glückliches Neujahr - Es fiel mir nur
so ein - ich habe mich auch nicht klar ausgedrüd<t. Ungeí áhr
ist es schon zu verstehn. Ihre >Schláfrigkeit< von gestern lrab ich ganz gut verstanden - man mu8 ja nicht allem einen Namen geben können.
Die Stimmungen/ die bereits einen Namen haben, gehören
aller Welt - und es gibt ja doch noch andre auch. - Jedenfalls
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war es wunderschön von Ihnen, da8 Sie mir gleich geschrieben
haben. Aber ich habe doch die Empfindung, als wenn wir
noch nie wirklich miteinander geplaudert hátten, Sie nicht
auch?

-

Zu Ihrer Novellette: Sie ist nicht ganz ausgeí ührt; aber als
Skizze nicht gleichmáBig 8enu8. Die Ueberleitung von der
Kleinlichkeit und Hausbackenheit des Anfangs bis zu dem
Ende durch die einzelnen Etappen des Tagebuchs ist in Sprüngen geschehn. Ein plötzlich ausbrechender Wahnsinn ist in der

Novelle oder im Drama eben so uninteressant wie ein Ziegelstein, der einem auf den Kopf fállt. - Auch das Lesen des
neuen Testaments sollte nicht zufállig geschehn. Vieles würde
klarer, wenn sie auch schon das n. T. lesen wollte. - Der
Schlu8, wo die Frau ins Tagebuch schreibt, wáhrend ihre Kleider schon zu brennen anfangen, wirkt etvvas parodistisch vielleicht nicht an sich - aber eben dadurch, da8 wir uns noch

nicht an die Verrücktheit der Dame gewöhnt haben. Ich sáhe es lieber, wenn Sie an einfachen Stoffen Ihre Kraft
versuchten. Einfach, - d. h. nicht leicht. Ich möchte, da8 Sie
Kinder schildern, die im Garten spielen, mit viel Sonne oben
und viel Grün ringsherum. - Oder ein trauriges Fráulein, das
in Nu8dorf spazieren geht, Abends, an der Donau. - Wenn
Ihnen gewaltsame oder complicirte Stoffe einfallen, wie z. B.
Ihr letzter - notiren Sie ihn auí , notiren Sie event. auch Details,
die Ihnen dazu einfallen - aber lassen Sie die Ausführung
liegen, bis Ihre Seele, die voll von Ahnungen/ audr von merkrvürdig lebendigen Ahnungen ist, - bis diese Seele wei8. - Heut Abend bin ich bei der Schwiegermutter meines Bruders; daher der Name heiliger Abend.
Auf Wiedersehen! Herzlich Sie grüBend
Ihr ArthSch
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An Theodor Herzl

Wien, z6.

rz.94.-

Lieber Freund, die Arbeit ist im Gang. Dialekt fand ich sehr
gut getroffen; die Wirkung der Scene wohl sicher. Die an-

gerathene Correctur (>schie8en<) wurde gemacht - doch hab
ich das Particip (gesprengt) gelassen* - Von meinem Stück

existiren z Abschriften, die beide auf Reisen sind, eine in
Wien, die andre in Berlin. Wenn es sich fügt, da8 eine bald
wieder in meine Hánde kornmt (was ich begreiflicherweise

nicht wünsche) so will ich sie Ihnen gerne schicken. Ich wünsche aber eigentlich, da8 ich Ihnen die Geschichte lieber bald
gedruckt senden kann. Am Deutschen Theater selbst ist das
Stück noch nicht eingereicht, soll aber in Bálde dort abgegeben
werden. Ihre Rticksicht, lieber Freund, ist liebenswürdig, aber

absolut überflüssig. Ich bitte Sie vollkommen bei Ihren ur-'
sprünglichen Intentionen zu bleiben, die ich í ür richtig halte.
Ich sehe der Fortsetzun1 für recht bald entgegen - die Saison
rückt unheimlich vor! Ich spür's auch!Seien Sie vielmals herzlich gegrüBt von Ihrem treu ergebnen

Arthschnitzler

AnTheodor Herzl

Wien, 7. Jánner 95

Mein lieber Freund! Heute ist das Ghetto abgesandt worden. Ans Deutsche Theater. Das ist auch deshalb vortheilhafter, weil Lessingtheater u.
Berliner Theater jetzt denselben Director haben - Blumenthal.
- Das Stück ist sehr gut geschrieben, die Schrift auf der Rechnung/ die ich Ihrem Wunsche gemáB (den Sie mir nicht gar so
streng hátten ausdrücken müssen!) beilege, ist die des Abschreibers; - sie wird Sie über, diesen Punkt beruhigen. Der
Begleitbrief ist vor den Anfang hingeklebt worden (natürlich
auch in Abschrift).Ich habe das Sttick sehr sorgfáltig in der

* Redrt

so?
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Abschrift durchgelesen, Ihrer Angabe nach unterstrichen und
kleine Correcturen angebracht, welche durdr kleine Versehen
des Abschreibers nothwendig wurden. Das Geheimnis ist

voll-

kommen gewahrt; audr Herrn Schick hab ich Ihren Namen
nicht genannt, und somit bin ich, wenn Sie nicht selbst

nodr jemanden eingeweiht haben, der einzige lebende Mensch
au8er Ihnen, der den Verfasser wei8. Es war rricht durchí ührbar, da8 die Abschrift bei mir gemadrt wurde; da ich zu
den Zeiten, in welchen der Abschreiber arbeiten konnte,
nicht anwesend hátte sein können; er hat in seiner Wohnung geschrieben, mitgegeben hab ich ihm das Mscr. Abends
nach 6; einmal um lh,3, sorgí áltig verschlossen. Sie können versichert sein, da8 kein Unberufener Einsicht genommen
hat.

-

Morgen geht der Brief II ans Deutsche Theater ab.
Und nun, viel Glück! - Ich habe gute Hoffnung. Es ist Ihnen
gelungen ein >literarisches< Sttick zu schreiben, das zugleich
gutes Theater ist. Sie wissen, wie mein erster Eindruck war.
Diesmal hat mir das Schauspiel noch viel besser gefallen; die

Lebendigkeit der Gestalten wurde mir eindringlicher und es
sind eine ganze Reihe von Scenen darin, die nicht nur in
menschlicher Hinsicht ergreií en, die audr auf der Bühne pakken müssen. Einige Figuren habe ich jeut erst so recht lieb
gewonnen. Wie práchtig diese alten Samuels! Schwer zu besetzen wird es sein - Menschen! Menschen! - Noch immer
sdreint mir lacob der blii8este zu sein. Durch seine Haut
schimmert zu stark, was ja schon kráfrig 8enu8 in den Vorgángen des Dramas sich ausdrückt, - die Idee des Stücks. Der
Grundfehler aller moderner Helden beinahe? Es ist wahrhaftig ein Stück, an dem man sidr freuen kann, ein
Stiick des Lebens, das rings um un§ ist, das Sttick eines ganz
lebendigen, mit Geberden [!], die heftig und doch zielbewu8t,
absichtsvoll und doch mannigfaltig sind.
Was Sie überhaupt für ein Meister der Plastik sind. Ihr letztes
Feuilleton war unvergleichlich. Wie man üese Leute sieht, hört
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-

e5 gibt keinerr, der diese Schárfe in den Linien tráfe, der so
Figuren umrei8en könnte.
Leben Sie wohl, mein lieber Freundt Die treuesten Wünsche
begleiten Ihr Stück nach Berlin.
Ihr ArthSchn

An Theodor Herzl

t4.a- 95.

Lieber Freund!

Einige Fragen, um jeden überflüssigen Zeiwerlust zu

er-

spaí en.

Am z7. sind die drei ersten Wochen aus. Falls bis dahin von
Brahm keine Antr,rrort da ist - man mu8 daran denken! wird es wohl gut sein/ enrra bis zum letzten des Monats zu
warten und dann die Aufí orderung, das Sttick weiterzusenden, durch Schick wiederholen zl7 lassen? Und au8erdem
könnte man einen Brief an Blumenthal absenden, der auch ihn
auf die Vorbemerkung des Sttickes aufmerksam macht. Auf
alle Fálle aber mu8 man darauf gefa8t sein, da8 das Stiick im
Falle der Nichtannahme von Brahm direct an schick zurückgesandt wird, denn der Eigensinn und die Ungefálligkeit der
Directoren ist unberechenbar. Ich erwarte Ihre Meinungsáu8erung, lieber Freund.
Das Manuscript will ich irr Ehren halten, und nicht erst darauf
warten/ da8 es eine angenehme Erinnerung werde, um mich
herzlich daran zu freuen. vielen Dank für die warmen und
schönen Worte, mit denen Sie das liebe Geschenk begleiten.
Nun sollen also die náchsten palais Bourbon Feuilletons und
- das náchste Stiick erwartet werden. Ich wei8 nicht, ob Sie
damit zufrieden sein werden/ wenn ich den Stticken den echten
und tiefen Erfolg Ihrer Feuilletons wünsche - aber Sie selbst
können ja da unten in Paris kaum die Wirkung beurtheilen,
welche diese Feuilletons machen. Von der künstlerischen spreche ich natürlich. Sie müssen sie unbedingt gesammelt herarrsgeben; natiirlich nicht nur die Bourbonischen.
249
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Zweí Bücher: Paris und die Politik, Paris und die Kunst
türlich bessere Titel, als mir da eben einfallen. Seien Sie vielmals herzlich gegrüBt von

- Na-

Ihrem treu ergebnen

Arthur Sch

An Theodor Herzl

30.t.95.

Lieber Freund,
gestern eben schrieb ich Ihnen, u heute früh übersandte mir
Schick beifolgenden Zettel. Erste Enttáuschung; wollen wir
hoffen, da8 es in Hinsicht auf das Stück Ihre letzte sei. Ich
brauche lhnen ja nichts weiter zu sagen - wir stehen ja beide
mitten drin und wissen, da8 ein tiefer Zusammenhang zwischen Glück und Verdienst nirgends weniger existirt als in
den Praeambulatorien einer Aufführung. Ich wünsche also

nur/ da8 diesmal ein glücklidrer Zuí aII eintritt und Ihr
Erfolg bei dem náchsten Theater in geradem Verháltnis

- Blumenthal hat vielleicht doch eine feinere Witterung für das, was von der Zeit
und auf dem Theater verlangt wird, und es ist wirklich
kaum zu denken, da8 ein echter Theatermensch nicht wenigstens das bühnenwirksame an Ihrem stück herausfinden
zu dem Werth des Dramas stünde.

sollte.

-

Aber was erzáhl'ich Ihnen da!
Leben Sie wohl, mein lieber Freund und seien Sie vielmals
herzlich gegrüBt.
Ihr treu ergebner

Arth Sch.

An Theodor Herzl

r8. z.95

Lieber Freund! Das Telegramm haben Sie ja. Ich bekam von
Schick einen kurzen Brief : >Gestern ist das Stück Dr. Schnabels per unfrank. Post bei mir eingetroffen: wegen Ueberháu250
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fung konnte es vol1Blumenthal gar nicht gelesen werden. Was
soll nun gesdrehn?< - Ich habe mir bei Schick sofort den Brief
Bl.s erbeten, den Sie dann gleich erhalten, aber zu weitern
Entschlie8ungen brauchen wir ihn ja nicht. Keinesfalls haben
sie einen Grund verstimmt zu sein - höchstens über einen
menschlichen Irrthum; - es ist Ihnen schon wieder einmal passirt, einen Theaterdirector í ür ein literarisches Individuum zu
halten. Warum sag ich: literarisches - verlii8liches, nein, - anstándiges. - Die Idee der Pseudonymitát war offenbar nicht
einmal so gut - als ich geglaubt habe; - und Sie wissen, sehr
viel hab ich mir davon nicht versprochen. Ich finde, Sí e überschátzen die Neue presse und sie unterschátzen sich. Ich begreife es wirklich nicht, da8 man aus einem Namen, aus einer
Stellung, die man sich doch durch nichts andres erworben hat
als durch den Werth seiner Leistungen, nicht wenigstens den
Vortheil ziehen sollte, sidr in einer diesem Namen u. dieser
Stellung entsprechenden Weise von jedermann empfangen zu
lassen. Ihnen, der nicht nur eine absolut erste Stellung als
Meister des deutschen Feuilletons im höchsten Sinn (mit dem
Heimath-Feuilleton war ich übrigens nicht ganz einverstanden)
einnimmt, sondern der auch mit einer Anzahl von Stticken erfolgreich aufgetreten, der mit zweien sogar im stándigen Repertoire der ersten deutsóen Bühne steht - Ihnen wird kein
vernünftiger Mensch nachsagen, da8 Sie eine eventuelle Aufführung eines neuen Stiicks Ihrer - Stellung als Correspondent der N. Fr. Pr. verdanken. Es ist ja geradezu komisch. }a
wenn die Pseudonymitát nichts andres bedeuten n{irde als ein
Reiz mehr für Ihre Existenz, als ein Spiel oder ein SpaB - dann
wár es ja gut; aber die Pseú donymitát ist ein Hindernis, das
Sie sich selbst in den Weg stellen, viel gröBer als Sie offenbar
geahnt haben. An Ihrer Kraft zweifle ich nicht, Sie wissen es
- aber Sie sehen, es gibt Hindernisse, die einfach nicht zu
nehmen sind. Was thut man beispielsweise in einem Fall wie
in dem unsern? Herr Blumenthal sagt: Ich habe keine Zeí t,
Ihr Stiick zu lesen, - da stehen Sie nun! Seien Sie überzeugt,
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da8 Herr Blumenthal Zeit gehabt hátte, das Stück des Theodor Herzl zu lesen! - wollen sie trotz allen bisherigen Erí ah-

rungen die pseud.comödie weiter agiren - daf ich Ihnen stets
zur verfü8un8 stehe, braucht keiner weiteren versicherung.
Aber meine Ansicht kennen Sie. Die ldeen, die Sie fürs Raimundth. haben, deuten mir allerdings darauf hin, da8 sie sich
dem Director selbst gegenüber zu neí rnen geneigt wáren. Da_

gegen ist nun nattirlich gar nichts einzuwenden. warum aber
wollen sie nicht beim Dtsch. volkstheater zuerst einen versuch machen? So viel man 8e8en diese Bühne - und mit wievielem Redrte man es vorbringen ma8 _ ich lie8e mich noch
immer lieber im voikstheater als im l{aimundtheater auí ftihren. Mein persönliches Verháltrris zu Herrn Müller-Gutten_
brunn ist das: da8 ich (das wei8 ich bestimmt) einen tiefen

Ekel vor ihm empfinde; da8 er mich (das ahne ich) nicht aus_
stehen kann _ und daf wir uns höflich grüBen, wenn wir uns
irgendwo sehen. Mit dem Volkstheater steh ich jetzt - gar
nicht; man hat sich recht schábig gegen mich benommen und
ich halte Herrn Bukovicz für einen Cretin, Herrn Müller für
einen Gauner und Herrn Geiringer für einen Börsianer. Auf
die zwei ersteren kann ich die Hostie nehmen. _ Ich stehe also
weder mit der einen noch mit der andern Direction so, da8
ich mit der Aussicht auf irgend welchen Erfolg die Vertretung
eines pseudonymen Autors übernelrmen könnte. Doch ist es
selbswerstándlidr daf ich, Arthur Schnitzler jederzeit í ür meinen in paris weilenden Freund Dr Theodor Herzl interveniren
kann. Wollen Sie also meinen kurzen und klaren Rath? Lassen
Sie Ihr Stiick ohne weitern Aufschub unter Ihrem wahren Namen (etwa durch Schick, der das Mscrpt jetzt in Hánden hat)
an das Dtsch. Volkstheater senden. Haben Sie aber eine Vorliebe fürs Raimundtheater, so senden Sie es dorthin. Persönlidt
kann ich leichter mit Müller-Guttenbrunn in Angelegenheit

Ihres Sttid<s verkehren als mit Bukovicz, der aller Wahrscheinlichkeit nach (wegen der Burg) sich verpflichtet í ühlen

wird, mir nicht angenehm sein zu wollen.
252
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auch den Regisseur des Rmdth., Herrn Langkamrner, der, wie
mir vorkommt auch mancherlei dreinzureden hat und nebstbei

ein sehr gescheidter Theatermensch ist. Verfügen Sie iiber
mich, mein lieber Freund, ganz rrach Belieben; - und gerathen
Sie um Himmelswillen niüt in eine kleinmütige Stimmung
die Erfahrung gemacht haben, da8 in

- weil Sie wieder einmal

den Theaterkanzleien ebenso selten gro8e Geister als liebenswürdige Menschen sitzen - wenigstens 8e8en >Unbekannte<.
Aber Sie sind wirklich wie ein Mensch, der durch eigne Kraft
ein Vermögen erworben und plötzlich die Marotte hat, von
den paar Kreuzern zu leben, mit denen er begann. Sie haben
ein Reclrt daza, auch einmal Coupons abzuschneiden!- Mein Stiick ist jetzt auch am Deutschen Theater in Berlin angenommen: ich habe mich nicht gescheut, Herrn Brahm die
Mittheilung zu machen, da8 es an der Burg aufgeführt wird:
es ist wohl nicht unwahrscheinlich, da8 dieser Umstand die
Annahme beschleunigt hat. Und doch halte ich mich nicht für
einen Streber - und doch habe ich die Empfindung, da8 in
letzter Linie ein event. Erfolg dodr nur dem Umstand zu danken sein wird, da8 ich ein nicht mislungenes Stück geschrieben
habe. Sein Sie nicht weniger eitel als ich - oder, sollt ich nicht

-

- sein Sie nicht eitler - ?
Ich schreibe Ihnen gleich wieder, wie ich von Schick den Brief

sagen

-

habe. Seien Sie vielmals herzlich gegrüfit u überzeugt da8 Sie
)>guten Freundschaft< nach der Sie sich sehnen - bei
mir finden sollen, was ic}r zu geben vermag.
Ihr ergebner

von der

ASchn

An Theodor Herzl

9. 3.95.

Mein lieber Freund.

Der Tritt ist gegeben. Sagen Sie rnir für, alle Fálle, was ich

nadr einem

>Nein<<

zu thun habe, trm jeden überflüssigen Auf-

schub zu vermeiden.
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In ein paar Tagen schreib ich Ihnen dann ausführlich. Ich halt'

es für sehr möglich, da8 Sie und ich am selben Abend in
der Burg drankommen. Denn es scheint, die náchste Novitát
sind die Verbotenen Früchte von Cervantes - und gerade wir
zwei blieben noch übrig. Burckhard zu sprechen vermeide

ich seit Wochen

-

mir kommt vor, jeder freundliche GruB

müBte ihm wie eine Frage vorkommen:

>>Na

also was ist mit

mir?<

Gearbeitet hab ich die letzten Wochen ja Monate rein nichts.
Innere verdrie8lichkeiten - an sich nicht mehr bedeutend als
zahnweh - aber können sie mit zahnweh arbeiten? Aber ich
hoffe auf den Frühling und mancherlei andres.
Leben Sie wohl, seien Sie vielmals herzlich gegrüBt
und schreiben sie bald Ihrem

Arth Sch

An Theodor Herzl

27.3- 95

Lieber Freund,
ich sende Ihnen hier den Brief, welchen ich gestern Abends
vorgefunden habe. Es würde sich nun doch vielleicht empfehlen, wenn Sie Ihre Anwesenheit in Wien benützten um der
Angelegenheit einen Ruck nach vorwárts zu geben. DaB diese
erste erfreuliche Kundgebung mit Ihrem Eintreffen in Wien
zusammenfállt, wollen wir als günstige Vorbedeutung nehmen, und ich kann mich der Hoffnung nicht erwehren, da8
eine persönliche Rücksprache von Ihnen mit M.-G. der Sache
eine rasche und glückliche Wendung gábe.
Seien Sie vielmals gegrüBt
von Ihrem treu ergebnen

ArthSdr
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An Theodor Herzl

6. +.gs.

Lieber Freund
den Brief an M.-G. habe ich in der gewünschten Weise abgesandt. Was die andern anbelangt, so erlauben Sie mir Ihnen
etwa§ zu sa8en.
Herr S. Fischer ist augenblicklich in Wiesbaden und es scheint,
da8 irgendwelche Geschöpfe seines Verlags die an ihn gelangenden Sendungen öffnen. Au8erdem ist er nicht der Mann
meines vertrauens - ich könnte es vor allem nicht verantworten, ihm einen fremden Brief zur Verwahrun1 za übergeben,
sondern würde es vorziehn, den Brief in einer Abschrift an ihn
gelangen zu lassen. Auch erwarte ich nichts von seiner Discretion - er wird wahrscheinlich auf die Vermuthung kommen, da8 ich der Verfasser des Stiickes sei und nicht erman-

geln, im Falle Blumenthal das Stiick abholen láBt, ihm das
unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitzutheilen (und

mandren andern auch.)
Für alle Fálle aber ist eine Spur gegeben, was Sie ja vermeiden
wollen. In Verlag nehmen wird er das Sttick ganz bestimmt,
wenn man ihm im vorhinein die Druckkosten (über-)zahlt und ganzbestimmt nicht,wenn man das nichtthut-meineVerbindung mit ihm nützt da ja nichts; er macht's mir genau so.
Dafür da8 >Sterben< als Buch bei ihm erschienen ist, - habe
ich es ihm für die Zeitschrift >Freie Bühne< - schenken müssen. Das >Márchen< wollte er nur 8e8en Erlag der Druckkosten nehmen. ueber mein neues sttick will er erst nach der
Premié re mit mir verhandeln. - Ich sage nicht, da8 S. Fischer
schlechter ist als die andern - aber er ist nicht besser. Ich rathe
daher durchaus nicht von ihm ab, sondern will nur einen andern Weg vorschlagen. Ist es Ihnen recht, so mache ich diese
Sache wieder durch Schick, indem ich námlich in Schnabel's
eigenem Namen an Fischer schreiben und die Antwort an
Schick's Adresse gelangen lasse. - Ich en^/arte jedenfalls Ihre
MeinungsáuBerung; Zeiwerlust ist keiner dabei, da von S. Fi255
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scher selbst jetzt keineswegs was erledigt wird. Um jedem
Misverstándnis vorzubeugen: iclr schreibe nattirlich mit dem
gröBten Vergnügen auch persönlich, d. h. in meinem Namen
an Fischer, gebe nur zu bedenken, daB ich í ür seine Discretion
mich absolut nicht verbürgen möchte.
Viele herzliche Grti8e von lhrem
treu ergebnen ArtSch

An Theodor Herzl

r. Mai 95.

Lieber Freund,
ich sende Ihnen den Brief des M.-G. ein und wáre der Ansicht,
da8 Sie ihm auf denselben vielleicht persönlich antworteten.
Glauben Sie nicht? - DaB Blumenthal einfach auf die neuerliche Anfrage, ob man ihm das Stiick noch einmal zusenden
solle, nicht geantwortet, wissen Sie schon - jetzt láBt dieser
unleidliche Herr Fischer wieder auf Antwort warten. vertreter
in der Ghetto affaire ist jetzt nicht mehr Herr Sclrid<, der im
sommer oft abwesend ist sondern der Hof- u Gerichtsadvokat
Dr. }ulius Baumgarten, der nattirlich auch von Ihrer Autorschaft keine Ahnung und das Mscrpt, da ich es persönlich beförderte, gar nicht gesehen hat. - Mir thuts leid, da8 ich morgen der Tabarin Premié re niclrt beiwohnen kann, sie í állt gerade auf den z. Mai, den Todestag meines Vaters. Was aber
Ihre Misstimmung über diese verspátete Premié re anbelangt,
so wünsche ich herzlich, da8 Sie nie elnstere Gründe haben
sollen, misgestimmt [zu] sein. Ich bin überzeu$, da8 der Ausí all Sie wieder in bessere Laune bringen wird. - Ich komm
wohl erst in der náchsten saison dran. zu neuen Arbeiten bin
ich durch einige wenige áu8ere und zahlreiche innere Umstánde gar nicht gekommen.
Ihr ergebner
Sein Sie vielmals herzlich gegrüBt

ArthSch

Duncker u Humblot ist ausgezeichnet. Wann soll das Buch
heraus?
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An Theodor Herzl

x6/5 95.

Mein lieber Freund,
unsre Briefe haben sich diesmal wohl gekreuzt, und Sie wissen
schon, daB das Mscrpt wieder in meinen Hánden ist. Es kann

jeden Moment abgehen. Sie sagen: >rdas von Blumenthal
schon zurückgelangte Mscrpt< - Ich erinnre Sie, da8 es jetzt
nicht dort war, sondern daB ich, Ihrem Auftrag entsprechend
als Schnabel Bl. í ragte, ob er, nach Berücksichtigung der M.G.s [!] Ablehnungsgründe noch einmal etc - (ich hielt mich
ganz nach dem von Ihnen abgegebenen Wortlaut). Da kam
dann zehn oder zwölf Tage keine Antwort. Nun ging e§ an
Fischer - der Begleitbrief entsprach nattirlich auch vollkommen dem von Ihnen angegebenen Wortlaut - und der Mann
lie8 einfadr vierzehn Tage oder gar 3 Wochen nichts von sich
hören. Nun sandte ers - nicht auf brüske Rückfordeí ung/ sondern auf höfliches Ersuchen sich zu entscheiden oder zurück-

zuschicken - ohne eine Silbe der Entsdruldigg an Baumgarten retour, der es mir unter Kreuzband wie es gekommen
war, zustellen lie8. B. hat das Mscrpt daher mit keinem Aug
gesehn, da ich es persönlich an Fischer auf die Post gab. Nun, wie gefállt Ihnen die selbstgewáhlte Rolle des >unbekannten Dichters<? - Glauben Sie mir, da8 ich Ihren Widerwillen sozusagen begeistert mitfühle. Und man ist wehrlos.

-

Tabarin hab ich neulidr gesehn; es wirkt sehr gut und wird
sich auf dem Repertoire halten. Wenn es Sie nicht langweilt,
möchte ich eine Einwendung 8e8en eine Scene erheben. Es ist
der kurze Monolog, den T. auf der Bühnen-bühne hált, gleich
nachdem er seine Frau mit dem Soldaten entdeckt hat; - sie
pac}t wáhrenddem ilrre Sachen zusammen. Ich verstehe die
theatralisóen Grtinde für diesen Aufschub in der Handlung,
aber ich und manche andre vernünftige Beurtheiler í anden,
da8 die Scene als unwahr wirkt. Man begreift nicht, da8 sich
Tabarin nicht sofort auf seine Frau stiirzt - man begreift aber
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noch weniger, da8 die Frau nicht wenigstens die Zeit benützt,
die T. monologisirt, um davonzulaufen. - Es ist schade, da8

Sie die Aufführung nicht gesehen haben, von der Sie viel
Freude gehabt hátten. Es war wunderbar/ was die Sandrock
mit ihren wenigen Worten í ür eine lebendige Leistung bot.
DaB Mitterwurzer vorzüglich war, ist nicht merkwürdig - es
gábe viele Schauspieler, die in dieser Rolle gut wáren, die ja
so unfehlbare Wirkungen in sich trágt. Ich möchte u.a. Sonnenthal oder Robert als Tabarin sehn. - Ich komme natürlich heuer nicht mehr dran u bin í roh darüber. Wirkliche Gründe, mich in der jetzigen Saison nicht auí zuführen - lagen allerdings keine vor - au8er da8 mir die

Aufführung für Márz versprochen worden war. Aber

-

das

scheint ja beim Theater schon zu genügen.
Seien Sie vielmals herzlich gegrüBt von Ihrern treu ergebnen

ArthSch

An

EIse

Singer

7.1lní

95

Meine liebe Else. Eigentlich ist die Sache ja sehr einfach: Haben
Sie wirklich Ungelegenheiten u Gewissensbisse, so dürfen Sie
mir nicht trnd ich darf Ihnen nicht schreiben. was auf die soeben geschriebenen Worte folgt, soll nicht ihren Sinn abschwáchen, sondern nur meine Ansicht über unsre Correspondenz
ein für alle Mal klarstellen. Also: Ich habe die Ueberzeugung/
da8 sie uns beiden Vergnügen gemacht, ja sogar genützt hat

-

wie alles von Nutzen ist, was in diesem arí nen Leben einige

Stunden als angenehm empfinden láBt, ohne irgend jemandem
zu schaden. DaB sie, nemlich die Corresp. Ilrnen irgendwie ge-

schadet hátte, wird wohl kein einigerma8en intelligenter
Mensch behaupten können - wenn ich von einer gewissen
Menschensorte absehe, dürfte sie wohl auch die 1anze Welt
lesen, ohne einen Anla8 zu einem Vorwurf gegen mich oder
Sie darin zu finden. Wir haben da miteinander geplaudert,
wie wir auf jedem }our, wáhrend jeder Qtradrille, auf jedem
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Esplanadenspaziergang miteinander hátten plaudern können
- und wie wir wohl auch noch manchmal in unserm Leben
miteinander plaudern werden, und einen >geheimen< Briefwechsel mag man den unsern wohl dem Zaí a|I der Umstánde
nach, gewi8 aber nicht seinem Inhalt nach nennen dürfen. Es
gibt also gewi8 keinen vernünftigen Grund, ihn zu unterbrechen, hingegen zahlreiche unvernünftige, deren Macht Sie sich
kaum werden entziehen können, da die Existenz eines siebzehnjáhrigen Mádchens unsrer Gesellschaft eben auf unvernünftiger Basis ruht, was weder Sie noch ich vorláuí ig werden
aendern können. Zweifellos hat man das Recht, Ihnen die
Correspondenz mit mir zu verbieten: es ist ein beleidigendes
Recht, wie jedes, das auf individuelle Unterschiede keine
Rücksicht nimmt. Andererseits kann man nicht von jedermann
verlangen, da8 er auch den Blick í ür individuelle Unterschiede
hat; - da8 man von den besten Absichten in Hinsicht auf Sie
geleitet ist, steht ja völlig au8er Zweií el. Ein Unrecht haben
Sie also jedenfalls begangen, - >Sie haben nicht gefolgt.. und ich ein noch gröBeres; denn ich, ein >reifer< Mann habe
den Briefwechsel mit Ihnen weitergeführt, obwohl ich wu8te,
da8 man Ihnen denselben verboten hatte. Freilich kann ich
nicht lárrgnen, da8 ich keine Spur v<ln Gewissensbissen empfinde - denn ich wei8 ganz bestimmt, da8 weder für Ihre Gegenwart noch für Ihre Zukunft aus dem was ich Ihnen
geschrieben, irgend ein Schade erwachsen konnte. Meine Ansichten über kunst haben nichts verderbliches und meine Ansichten über das Leben sind die eines Menschen, der gut zu
sehn und zu hören versteht und sich von vorgefa8ten Meinungen irgendeiner Menschenklasse und vielleicht selbst der
ganzen Menschheit nicht beirren láBt. Allerdings ist man übereingekommen solche Leute Narren zu nennen, aber das bedeutet nur den bequemsten und mildesten Versuch sich gegen
unbequeme Anschauungen zu wehren. - Ein Geheimnis vor
Menschen zu haben, mit denen man lebt, von denen man abhángig ist und mit denen eine wirkliche Liebe einen zugleich
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verbindet, ist stets etwas trnsagbar mi8liches - ist dieses Gelreimnis noch so harmlos und seinem wesen nach atrch etwas
gar nicht zum Geheimnis bestimmtes. Ich begreife daher, da8
Ihrem geraden und wahren Wesen auch diese geringfügige
Unklarheit widerspricht. Es ginge mir wahrscheinlich ebenso.
Auch der Gedanke jemandem einen Aerger zu verursachen,
der einen lieb hat und in allerbester Absicht innerlich unberechtigte Forderungen an einen stellt, hat für feinere Naturen
etwas quálendes. Ich wei8 nicht, ob Sie, die ja jedenfalls als
>überspanntes Mádel< gilt, die Fáhigkeit hátten, Ihre und
meine Ansicht über Wesen und >Folgen< unsrer Correspondenz an der ma8gebenden Stelle clurchzusetzen - ich glaube
aber bestimmt nicht, da8 man die Fáhigkeit hátte, sich zu unsrer Ansicht zu bekehren. wenn sie mir also nicht melrr schreiben werden, so rverde ich das vollkommen begreifen und nicht
anders von Ihnen denken und sie nicht minder schátzen als
bisher - allerdings werde ich es sehr beklagen, denn ich habe
von Ihren Briefen stets eine wahre u herzliche Freude gehabt
- als von den Briefen eines Mádchens, clie einen klugen und
offenen Sinn für so vieles gute und schöne besitzt und eine so
anmuthige Gabe, ihn auszudrücken. Wenn Sie mir aber denrroch wieder schreiben, - so werde ich weder Sie für eine Ver-

brecherin - noch mich für verworfen halten, der auf einen
náchsten Brief ohne Gewissensbisse, ja vielleicht sogar mit
derselben Freude empfangen wird wie die früheren. Herzlichen
GruB
Ihr ArthSch.

An Richat d B e er-H ofmann

15. Juni 95

Lieber Richard, heut bin ich so schlecht aufgelegt, als wár ich

in Öaslau. - Einer der Gründe: schiefe Stellung in der Familie; Bemerkungen, da8 ich >ohne einen Kreuzer Geld zu haben< im Sommer nach Kopenhagen fahren will - Bemerkungen, die mir von dritter, nein vierter Seite zurückkommen.

z6o
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Dörmann ist da und erzáhlt viele Dirrge von sidr - er hat
3 Stiicke geschrieben und hat in Berlin 65 Verháltnisse gehabt.

Ich übertreibe rricht. Er aber ja . . .a . . .a

-

-

Die kritik vom kleinen kraus in dem Abendblatt

der

N. Fr. Pr. über die Gröger haben Sie gelesen? Er benützt die

Gelegenheit, uns (Sie, Loris, Salten, mich) in die Waden zu
wir werden noch schmerzlicheres zu überleben ha-

bei8en.
ben.

-

Frauenlob von Hrn Lothar an der Burg angenommen. - Gerücht über >Liebelei< es werde überhaupt nicht an der Burg
zuí Aufí ührung kommen, Entstehung liegt nahe; werde
Burckh. aufsuchen.
- Für den Abdruck der Kl.Komödie in der Freien Bühne will
Fischer mir z5, bitte, z5 Mark bezahlen. Idr hab' ihm einen
groben Brief geschrieben - da mir ja nichts dran liegt. Was
haben Sie gegen Zasche? Er wird das ganz hübsch machen.

-

Die Novelle zu datiren hat keinen Sinn; es kümmert sich

tloch keiner drum und sieht aus wie eine Entschuldigung.

-

Ich schreibe an meinem Sttick - vorláufig ohne an eine Aufführungsmöglichkeit zu denken. Meine Absicht ist, Anfans Juli in die böhm. Báder zu reisen
und vor Mitte Juli in Ischl zu sein. - Wann wollen Sie naclr
München gehn? - Wie stehn Sie zu Kopenhagen? Beantworten
Sie gütigst. - Goldmann wird im August Urlaub nehmen, genaueres unbekannt. - Mein rechtes Ohr la8 ich behandeln,
das macht mich auch recht nervös.

-

Leben Sie wohl, seien Sie herzlich gegrüBt

árr N. N.

Ihr Arthur.

Wien. zx.6.95

Sehr geehrter Herr,
ich lasse Sie lang auf Antwoí t warten - entschuldigen Sie !
Ich werfe Ihrem Stüd< nicht vor, was es zum Ausdruck bringen

-

will

-

sondern: da8 es nicht zum Ausdruck bringt, was es
z6,t
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wahrscheinlich zum Ausdruck bringen wollte. Ich werfe Ihrem
Sttick nicht vor, da8 es Menschen .schildert, welche es noch
nicht gibt, sondern da8 es Menschen schildert, die ich nicht
sehe, die bla8 sind und in einer geheimnisvollen Weise Reden
führen, die weder dramatisch, noch nattirlich sind. - Der >Unbekannte< ist typisch undramatisch. Gerade dem, der so wich-

tig für die ldee des Stücks ist, hátten Sie Leib und

geben müssen.

-

Leben

Idr kann mir selbst gro8e Künstler denken, die Nietzsche nicht
kennen, auclr solche, die ihn kennen u. nicht lieben. Misverstehen sie mich nicht: ich kenne ihn und liebe ihn. DaB er
kein Philosoph, im Sinn der systemat. Philosophie ist, bringt
ihn mir nur noch náher. Doch finde ich nichts in ihm, das
meine Anschauungen über Kunst irgendwie beeinflu8t hat.
Ich sehe heute alles Schöne und Gro8e wie ich es vorher gesehn habe. Mir ist, was Nietzsche geschaffen, ein Kunstwerk
í ür sich. Ich verehr ihn hoch - (in gewissen Abstánden) neben

Goethe, neben Beethoven, neben Ibsen, neben Maupassant neben Michelangelo - ich habe einen Genu8 mehr seit Nietzsche - aber ich habe keinen Genu8 anders als ich ihn gehabt
habe. - Es ist gewi8 wahrscheinlich, da8 die moderne Production auch in bedeutenderen Werken von einem so gro8en Geist

nicht wird unbeeinflu8t bleiben können

-

aber ich erkenne
die Pflicht eines Dichters nicht an, sich von irgend einem gro-

Ben Geiste beeinflu8en lassen zu müssen, wie Sie es zu verstehn scheinen. Ich bestreite die Richtigkeit der in Ihrem Briefe
betonten Anschauungen nicht, soweit sie sich auf Nietzsche
sttitzen; auch wáre nichts dagegen einzuwenden, da8 Sie gegen bestehende Kunstgesetze versto8en - wenn Sie nur irgend
eine GesetzmáBigkeit, sei es auch eine ganz eigne, eine, die
nur für Sie Geltung hat, erfüllten - ich vermag aber in dem
>unbekannten< nur eine unsicherheit innerhalb alter Gesetze
zu sehen. Ich verlange nicht alte Formen, nicht alte Menschen,
nicht alte Ideen - sto8en Sie um was Sie wollen, zünden Sie
das gewesene an allen Ecken an - aber geben Sie mir dafür
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etwas andres, etwas das lebt, vor allem, wenn Sie ein Sí ú ck
schreiben. Seien Sie dunkel- aber nicht unklar. Es gibt gewi8
dramatische Kunstwerke, üe in einem gewissen Nebel gehalten sind - aber zuweilen blitzt es durch sie von einer Idee aus,
und man sieht, da8 alle Linien scharf umrissen sind. Auch Sie
lassen es zuweilen über Ihr Stück blitzen, aber was seh ich
nun in dieser grellen Beleuchtung: da8 die Linien zittern und
da8 Schleier über den Gesichtern liegen.
Ich bin mit den ergebensten GrüBen

-

Ihr Dr Arthur Schnitzler

An Theodor Herzl

Wien 3c..6.95.

Lieber Freund,
die wunderschöne Stimmung/ von der Ihr Gedankenleben jetzt
erfüllt und welche in Ihrem Brief an mich überströmt ist, freut
mich um Ihrer und Ihres werkes willen. was ist es? wieder
ein Stück? Wollen Sie mir auch das erst sagen, wenn wir uns,

wie ich ja mit Sicherheit erwarten darf, im Sommer treffen?
Ich will Ihnen gleich mittheilen, da8 ich etwa Mitte }uli nach

Ischl komme, vorher will ich mir die böhmischen Báder ansehen, die ich noch nicht kenne. Sie erfahren noch ausführIicheres über meine Adresse; nach Wien können Sie mir im-

mer schreiben, da mir die Briefe nachgeschickt werden.
Ich selbst hoffe über den sommer mit einem stiick zu Ende zu
kommen, von dem ein halber Akt fertig ist, dessen Plan aber

bis ins Detail daliegt. Auch kleineres hofie ich zuwege zu

bringen.

-

Wie kommt es, da8 die Prager Entscheidung so lang warten
Iii8t? Haben Sie Hoffnung?

-

Bleiben Sie, mein lieber Freund, in Ihrer schaffensfreudigen
Laune und lassen Sie mich bald wieder so gutes wie diesmal
von Ihnen vernehmen. Wie schön ist es doch um unsre Kunst,
solang wir mit ihr allein bleiben und nicht das stechende Verlangen spüren, die ganze Welt zu Zeugen unsrer Umarmunz63

agg5

gen zu machen. - Zuerst Flammen, Einsamkeit und Begeisterung - dann - Agenten, Verleger, Wanzen, Publicum. Leben Sie wohl und seien Sie vielmals herzlichst gegrii8t
Ihr treu ergebner

ArthSch

An Hugo oon Hotmannsthal

Marienbad rcft 95

Mein lieber Hugo,
ich bin in Prag gewesen, in Karlsbad und nun bin ich hier, wo
ich wohl bis Ende der Woche oder Anfang der nádrsten bleiben werde. Dann erscheine ich in Ischl, Pension Petter, wo ich
hoffentlich eine Nachricht von Ihnen finden werde. Diese zeilen werden in einer Dachkammer, nein, eigentlich in einem
Dachsalon geschrieben - zwei Fenster mit ebenso vielen Aussichten; beide stehen offen und alles papierne auf dem Tisch
flattert und knittert. - Ich hab mich schon an manchem schönen freuen können und fühle mich im ganzen wohl, ohne in
irgend einem Augenblick zu einem Hochgefühl gekommen zu
sein. In Prag das merkwürdigste ein alter jüdischer Friedhof,
der langsam versinkt. Seit mehr als roo }ahren begrábt man
dort nicht mehr, und die Grabsteine u. Sarkophage werden
langsam von der Erde eingeschlürft. Einige sind noch zur
Hálfte über dem Boden, von andern sieht man gerade noch die
obersten Ránder. Alle dicht aneinarrder, viele schief, manche
gegeneinander geneigt, sich gegenseitig sttitzend. Darüber
stille nicht sehr hohe tiefgrüne Báume, mit so dichtem Laub,
als wenn sie alle zusammen ein Dach sein wollten für diesen
Friedhof, der stirbt. - Die ethnographisclre Ausstellung: viel
interessante Sruben und Costüme. - Der Hradschin, da hat
mir ein Führer erzáhlt, da8 man im Volk in Prag den Kronprinzen Rudolf nicht für tot hált: ein Kutscher hat ihn im
Jahr 9r sogar in die Ausstellung geführt, ganz bestimmt, er
hat ihn erkannt. - Ein Hoí bediensteter, der sehr gemessen
und hOflich erláutert, und der sich, wenn ihm was unhöftsches
z64
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passiert, schnell wieder derfangt. Z.B. wí e er den Fensterstufz

beridrtet: >Hier hat man die drei in den Graben hinuntergeschmis sen, respective hinuntergeworf en

<<.

- In Karlsbald Wirkung der Curgáste als Masse, wie jeder das
seine beitrágt zum Eindruck: Weltcurorti - aber man darf sie
nidrt einzeln ansehn, wenn rnan das gro8e spüren will - denn
dann sind's Hodrstapler, Zuckerkranke, polnische Juden, Gigerln, Besezny, Broda, Wilhelmine Sandrock - allerdings auch
Sonnenthal (Übergang,), einige wirklich elegante Menschen
und ein paar entzückend schöne Amerikanerinnen. - Ich bin
aus K. bald fort

-

man kann dort nur zwei Tage oder vier

Wochen bleiben. - Hier, in Marienbad, ist es behaglicher, und
die Leute, die hier sind, sind nicht so stolz darauf, da8 sie da
sind, wie in Karlsbad. - Ein gro8er freundlicher Park, in dem
hohe schöne Háuser stehen, die lauter Hotels sind, und ringsherum bescheidene Hügel, die sich freuen, weil man breite
Wege zu ihnen hingeführt hat, und Walder, die sich freuen,
weil so brave dicke Menschen in ihnen spazieren gehen; auch
die Wirte und Kellner und Dienstmánner lácheln hier; wáhrend sie in K. alle sehr ernst sind und ihrer Würde nie vergessen können. - Hier hab idr Hánsel u. Gretel im Theater
gesehn, in K. den arí nen lonathan, in Prag (böhmisch) Dimitrij, Oper v. DvoÍ ak u. (deutsch) - Attaché mit Hartmann und
Kallina als Gásten. - Heut fuhr ich nach Franzensbad hinüber. Leben Sie wohl, §agen Sie mir, wie Sie sich befinden, ob
sie sich immer mehr nach dem Herbst sehnen und schreiben
Sie mir sehr bald. Zum Arbeiten bin ich noch nid.t gekommen; Sie? - Aber ich freu mich darauf, und das ist eigentlich
viel besser.
Herzlichen GruB
Ihr Arthur
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An Marie Reinhard

Strobl,

ú ll gs

Meine geliebte Mizi, du siehst: Strobl, das ist, am Wolfgangsee/ wo ich eben ein Bad genommen, und an dessen Ufer ich
jetzt sitze/ unter welchem Ufer ein Kaffeegarten mit vielen
Menschen/ etwas Butterbrod und schöner Aussicht zu verstehen ist. Von hier aus, mein süBes Kind, will ich dich vielmals
und innig grüBen, und dir noch für deinen lieben SamstagSonntag Brief danken, der richtig noch gestern Nachmittag
gekommen ist und mich so riesig gefreut hat, wie alles, was
von dir kommt. Vielleicht find ich auch jetzt einen, wenn ich
nach Hause komme. Heute Abend geh ich ins Theater, man
gibt einen Einakter von einem gewissen Pserhofer, den ich
oberfláchlich kenne. Heute Vormittag sprach ich }arno, (Berlin,
Dtsch. Theater) der den zweiten jungen Mann in der >L.<
gibt; er machte sich höchst wichtig und es kam heraus, da8 ich
es eigentlich zum nicht geringen Theil auch seiner Fürsprache
verdanke etc etc - dabei hat er das Sück bis heute nicht ge-

lesen! Diese Komödianten! - Mein Schatz, heut hab ich auch schon mein definitives Zimmer bezogen - in der Dependance, sehr still, und Aussicht nur
auf >Natur( - es ist das letzte Haus in Ischl. Natürlich bin ich
heut doch noch nicht zum arbeiten gekommen; - heut früh hab
ich das Rad von der Bahn geholt, hab es dann ein bischen herumgetummelt, dann }arno, u.§.w. - Aber morgen, Mí zi, fang ich
an, dir versprech' ichs, - und da werd ichs bestimmt thun - Richard Beer-Hofm. sitzt mir gegenüber, sekkirt fürchterlich, da8 wir den Zug und natürlich auch das Stiick von Pserhofer (es hei8t }ugendsünden) versáumen/ und ich schlie8e
daher, bevor ich mich eigentlich innerlich dazu verpflichtet
ftihle. - Bei dieser Gelegenheit: ist es nicht überhaupt etwas
beleidigend, einen Brief zu enden? Ich kann nie ein leichtes
Befremden unterdrücken/ wenn ich zum Schlu8 deiner Briefe
komme - Warum, mein Schatz, hörst du überhaupt auf mir
zu schreiben? -
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-

Er sekkirt entsetzlich.
Leb wohl, mein angebetetes einziges Mizl, denk' so viel und
in derselben Weise an mich wie ich an dich: in Liebe, Zártlichkeit u sehnsucht.
Dein Arthur, der dich hunderttausend Mal innig kti8t.

An Marie Reinhard

Isú J qft 95.

Meine geliebte Mizi, gestern sind meine Erwartungen

8e-

táuscht worden, heut Nachmittag aber hab ich wieder einen
Brief von dir bekommen, und meine Stimmung hat sich entsprechend gehoben. Ich will mich weniger oí ficiös ausdrücken:
Deine Briefe sind engelhaft wie du selbst und ich küsse ch
í ür iedes Wort tausendmal, auch für die Worte, in denen du
mir dein Leid klagst und antisemitische Excesse begehst. Nun,
zu deiner Abneigung 8e8en die fürstliche Familie beglückwünsche ich dich; halte an ihr fest (an der Abneigung) Ich freue mich sehr, da8 dir die Goethe Gespráche so gut 8efallen - ich hab' es gewu8t; es ist ein so warmes und tiefes
Buch wie wenig andre. Nach dir will ich es wieder lesen, und
zwar aus deinem Exemplar - wenn du so gut bist, mir's zu
leihn, mein Mizl!- Ich hingegen habe gestern das stiick des kleinen pserhofer

8enossen/ welches eine widerlichkeit hohen Ranges vorstellte.
Nachher gab man die Cavalleria mit einer merkwürdig guten
Santuzza vom Landesth. in Prag (Frl. Pagin.) - Heute Vormittag, schatz, hab ich die Geschichte von dem greisen Dichter
endgiltig abgeschlossen, noch einiges gestrichen und bereits an
Bahr gesandt, (dessen Frau, von mir noch nicht gesehen, sich
auch in Ischl aufhált). In der früh bin ich nach Laufen Bicycle
gefahren. Nachmittag las ich diverses - wollte wieder nach
Strobl; doch kam ein Gewitter mit heftigem Regen, der noch

anhált; nun bin ich in den Pensionsráumlichkeiten umhergewandelt und habe mit einigen Menschen geplaudert, Beer
Hofmann, Paul Schönthan, Frau Dr. Kapper, Frau Dr Hirsch-
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ler, etc; jetzt eilt ich in mein Zimmer herauí , einer heftigen
Sehnsucht nachgebend, dir, du süBes einziges Wesen, náher ztr
sein. Ich kann nicht láugnen, clafi meine Sehnsucht in solcher
Art nur mii8ig beschwichtigt wird, und kann dir gar nicht
sa8en/ wie unendlich ich mich nach deiner wirklichkeit, nach
dir, dir, dir sehne und wie ich den Moment herbeiwtinsche,
wieder mit dir vereint zu sein. _ Mein zimmer ist nun leidlich
in Ordnung, and so weit ganz behaglich. Wunderbar ist's,
da8 ich in dieser stillen Dependance lebe und nicht zum mindesten, da8 an mein Zimmer ein kleiner Nebenraum stöBt, in
welchem meine kofier u. Taschen platz haben, so da8 ich die
Illusion eines >Heims<< genie8e. - Aber dich möcht' ich da
haben, da wáre die Illusion doch noch ewvas vollkommener;
- heut sinds acht Tage, da8 wir uns zum letzten Mal gesehen
lraben. Hat Frau Dr. F. noch was 8e§a8t? War man sehr erstaunt, da8 ich nicht auf ein >paaí Tage< hinüber gekommen
bin? _ Für die entsetzliche Erfahrung, für deinen Vater ge_
halten worden zu sein, hab ich hier bereits vollgiltige Revanche erhalten: eine Dame sammt Tochter haben mich für z4
gehalten, was ihnen nie vergessen werden soll. _ Ich schliefe,
um midr, zur Abwechslung, fürs Theater bereit zu maclren
werde mir >Hánsel und Grethel< vergönnen, - denn es gie8t
noch immer. So sag ich dir denn, mein angebeteter Schatz, für

-

heute Lebwohl, küsse dich innig, und bin in unsagbaret Zártlichkeit der Deine, ganz der Deine

Der portier legt die ftir mich bestimmten Brieí e ,**
Zimmer, das nur ich betrete.

An Gustao

Sdtwarzkopf

Ischl, Rudolfshöhe.

,*[:H
9.7.95

Lieber Freund,
nach kurzer Wanderung durch böhmisclre Wálder, Báder, Ausstellungen und Theater bin ich vor ein paar Tagen beim >Leopold< gelandet und will sie von hier aus vielmals herzlich
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grüBen. Au8erdem aber wiederhole iclr meinen wohlgemeinten Rath: kommen sie auch hieher. von der Gesellschaft will
ich gar nicht reden - aber Natur und Küche sind noch besser
als voriges Jahr. Versáumt haben Sie schon 8enu8: z. B. die
Erstaufführung der >}ugendsünden< von Pserhofer, einen
blaugn Kammgarnanzug von Beer-Hofmann und drei Witze
von Paul von Schönthan. Geberr Sie Acht, da8 Sie nicht gar zu
viel zu bereuen haben und begeben Sie sich eilends her. Sonst
rei§t am Ende noch Lautenbur8 ab, und es bleibt von Berliner
Direktoren nur Blumenthal iibrig - das ist für Sie, mit Ihren
ewigen Versuchen, vortheilhafte Verbindungen anzuknüpfen,
doch zu wenig. - Weiters soll Ihnen nicht verhehlt werden,
da8 man an schönen Tagen Frau Odilon ihr Rad tummeln
sehen kann, was Ihrer Lüsternheit einen jáhen und geflissentlichen Reiz bedeuten dürfte. Auf die Neue Revue u Zeit bin
ich abonnirt - Ihr Bildungstrieb braucht also keine Hemmung
zu erleiden.

Zu weitern Atrskünften bin ich gerne bereit

mtindlich.
Mit herzlichem GruB Ihr

-

am liebsten

ArthSch

An Marie Reinhard

ztl7 95

Isd,J

Meine geliebte Mizi, gibt es wirklich Briefe von mir an dich
aus denen keine Zártlichkeit spricht? Du erwáhnst diesmal
nemlidr, da8 aus dem letzten so viel Zártlichkeit spricht - da8
du >sehr, sehr glücklich bist< - Nun, mein Schatz, so bitt ich
dich - wenn dich meine Zártlichkeit wirklich glüüich machen
kann, - dich nur immerfort sehr, sehr, sehr glüd<lich zu fühlen, denn wenn es mir auch zuweilen nicht gelingt, sie in
meine Worte hineinzulegen - sie ist immer, immer da - so
innig und so warí n als du sie ntrr wünschen kannst. Das selbe,
rnein Sclratz, gilt von meiner Sehnsucht nach dir - an der ich kann ich sagen - >leide<? - Es ist zugleich zu viel Sii8igkeit
z6g
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in dieser Sehnsucht, zu viel An dich denken, zu viel vom Wissen, da8 dubist - als da8 ichs >leiden( nennen könnte. Mizi,
ich hab dich ja so gern! so gern! so rasend gern! - Fühlst du's
auch jetzt, wáhrend du allein bist, und spürst, wie meine Liebe
dich umhüllt?

Nun hei8t's herabsteigen ins >Tágliche, Allzutágliche -<
Also erfahre, da8 mir scheint, ich lebe hier recht vernünftig;

-

die regelmáBige Bewegung, Bicycle vor dem Frühstück und

Abend (d. h. 5), das Schwimmen im Wolfgangsee, thut meinen
Nerven offenbar gut. Ins Ischler Treiben rühr ich mich gar
nicht hinein _ Esplanade kenn ich nicht. >Geselligkeit( hab
ich eigentlich nur im Bad selbst, da ich ia immer mit dem Rad
hin u zurück fahre - wenn mir nicht die pneumatic platzt, wie
z. B. vorgestern. - Bei der Table d'höte bin ich en famille
(Mama, Tante, Cousin, Cousine) dann sind am selben Tisch
noch belanglose Leute, die nicht stören: eine Frau Eysler mit
einem Sohn Otto, Redacteur der Berl. Lust. Blátter (den ich
aus Berlin kannte) und zwei Töchtern, ein bescheidener kleiner kranker Musiker aus Brünn, Namens Ehrenstein. - Beim
Souper speist jede Familie an ihrem eignen Tisch; nachher
wird noch ein bischen Clavier gespielt (Ehrenstein oder ich)
oder auch nicht _ und 8estern war ich >liebenswürdiger junger
Mann<<, indem ich bei einem >Gesellschaftsspiel des jungen
Volks< die musikalische Begleirung besorgte. - Die >Historiette<< wird lánger als ich dachte, aber heute dtirft ich doch
fertig werden. _ Lecture: Chartreuse de Parme von Stendha},
Schopenhauersche Briefe, Goethe Gedichte u Faust. _ Diesen
Brief da, mein Schatz, findest du wohl erst/ wenn du aus Marienbad zurückkehrst? - Kannst du mir schon sagen/ wann
wir einander ungefáhr wiedersehen werden? - Einzutheilen
hab ich mir gar nichts - ich komme, mein Engel, wann du
mich rufst und werde selig sein, wenn ich endlich deine Lippen
auf den meinen spüren werde Ich umarme dich und bete dich an und bin
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An

EIse Singer

27.7.95

Meine liebe Else, herzlichen Dank, endlich wieder von Ihnen
gehört zu haben, freut mich so sehr, da8 ich Ihnen das vor
allem sa8en mu8. Geárgert hab ich mich eigentlich über gar
keine stelle Ihres Briefes - denn ich bin im Besitze eines sichern Mittels, mich nie über einen vorwurí zu kránken: Ich
kenne mich selbst. Das ist im Grunde meine einzig absolut

positive Eigenschaft. Nur in den Motiven, die Sie meinem
Nichtbesuch in Ihrem Hause unterlegen, irren sie sich. schaun

Sie, Sie kennen mich gut 8enu8/ um zu wissen, da8 ich ruhig
eingestehen würde: Ich wollte einem unbequemen Gesprách
ausweichen. Aber ich habe auch nicht im entferntesten daran
gedacht, da8 mir ein solches Gesprách bevorstehen könnte
nicht im allerentferntesten. Ebenso gut wissen sie, da8 bei
einem solchen Gesprách, wenn es statt8efunden hátte, alle
vortheile auf meiner seite 8ewesen wáren, da ich wohl für
unsre correspondenz vor jedem Menschen der welt sehr ruhig
die Verantwortung übernehmen kann. Man könnte mir immer nur eines einwenden: da8 man es Ihnen nun einmal verboten hat und da8 es unrecht von mir ist, Ihnen zu antworten.
Jeder vernünftige, der unsern Briefwechsel liest, wird aber
finden müssen, da8 aus diesem auch nicht die leiseste Begrün-

dung zu einem Verbot zu holen ist, und da8 man uns mit

demselben Rechte verbieten könnte, miteinand et za plaudern.
Ich will gar nicht die wirklich sehr bequeme Ausflucht gebrauchen, da8 es ja Ihnen stets freistand, die Corresp. z17 unterbrechen - denn ich stehe nicht an zu erkláren, da8 dieselbe für
mich stets eine besondre Freude bedeutet hat und hoffentlich

noch lángre zeit bedeuten wird. Es liegt mir natürlich fern,
damit das Romanheldenthum, dessen sie mich entkleiden,
praetendiren zu wollen - Gott sei Dank, ich bin ein sehr lebendiger Mensch, der ganz nach seiner weise, nach seinen Gedanken und nach seinem höchst egoistischen Geschmack lebt
soweit es eben seine, wie sie leider nicht mit unrecht vermu27a

a895

then, beschránkten Geldmittel zulassen. Ich bin wahrscheiniich
nicht der Mensch, der scheuen pferden in die Zigel í állt oder
auí roo schritt das pick AB aus der karte herausschie8t - aber
ich spüre dafür Eigenschaften in mir, welche mir zu einer rich-

tigen Auffassung des Daseins wesentlich wichtiger vorkommen. Aus meinem náchsten Sú ck (das ich jetzt schreibe) werden sie dies und noch mandres hiehergehörige praeciser und

zu§ammenhángender zu entnehmen Gelegenheit haben, Mein Programm, was den Sommer anbelan8t/ enthált für Ende
August den Plan, mit Beer Hofm. nach Kopenhagen zu reisen
- wenn ich zu üeser Zeit noch nicht in Wien sein mu8, was
auch möglich ist, da iü Arzt bin und, wie sie leider richtig
vermuthen - (siehe weiter oben.) Trotzdem ist die Möglichkeit,
da8 ich Anfg Sept. in Salzb. sein könnte, noch nicht völlig aus_
geschlossen. Auch ein Rendezvous mit Paul Goldm. soll stattfinden, dessen Ort und Zeit noch nicht ganz Í eststeht.
Diese Zeí Ien,liebe Else, schreibe ich spát Abends, auf meinem
Zimmer beim >Leopold< (einem recht bescheidnen Zimmer,
da, wie Sie leider richtig vermuthen - siehe weiter oben) - in
Ischl, wo ich nun bereits 14 Tage wohne, nachdem ich vorher
durch Prag, Marienbad, Franzensbad u Karlsbad gewandert
bin. Ihre nádrsten Grobheiten bitte ich also hieher (Isdrl, Rudolfshöhe) zu adressiren; ich werde Ihren Brief nicht eröffnen,
bevor ich mir die von Ihnen hallucinirte Henry Clay angezündet habe. was hingegen den Armstuhl anbelangt, so entspridrt
das Mobiliar meines Zimmers leider nicht Ihren Tráumen, da,
wie Sie leider richtig vermuthen - siehe weiter oben. Aber wenn es eine Gerechtigkeit auf Erden gibt, Else, so werde
ich einmal so weit sein, das schönste Zimmer im Hotel Europe
zu bewohnen, und mir vom Stubenmádchen í ür jeden Brief
einen neuen Armstuhl hereinstellen lassen. - Da wird man
sagen: Dieser Mann versteht zu leben!

Sein Sie herzlich gegrüBt von

Ihrem

ArthSch

wenn sie mir wiederschreiben, erzáhlen sie mir viel von
Ihnen!272
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An Gustao Sdtwarukopf

Ischl.

z8b gs

Lieber Freund,
Ihre Gründe gegen Ischl sind wenig stichháltig - die Laune
werden Sie niemandem verderben, das besorgt jeder selber.
Auch können Sie sich in ganz gefáhrlichen Momenten an entlegene Waldpartien zurückziehen. Welche Stimmung ist denn
eigentlich í ür Ischl erforderlich? Ich wiederhole also meinen
Rath Ihr Alibi hieher zu verlegen, wo Sie wenigstens Zeugen
finden. Nur, um Himmelswillen, stören Sie Richard nicht im
Arbeiten! Ich könnte das nicht verantworten. Hans von Kahlenberg kenn ich nicht. Was ist das für ein Buch?
- Hier láuft ein Autor herum, der auf >Beobachter< posirt und
hámisch nach der Table des hótes von einer Bank aus das Treiben der Menge betrachtet, in widerlichem Stolz. Es ist Rudolf
Golm. Haben Sie von dem was gelesen? - Mein Cousin hat
sich seinen Roman gekauft, um den Autor dann mit mehr
Recht hassen zu können. - Ich werde hier von bösen Tráumen
geplagt; gestern erschien mir der Verleger Fischer; er streichelte mir die Wangen, u. ich sagte ihm: Zártlich sein können
Sie - aber zahlen nicht! - Und heute Nachts tráumte ich von
Blumenthal; ich hab ihn nur gesehn, geschehn ist nichts besondres. Ich nehme an, er hat sein Wort gebrochen, was ja
ganz geráuschlos passiren kann. Seien Sie herzlich gegrti8t und lassen bald ein Wort von sich
hören.

Richard grti8t vielmals.
Ihr Arth Sch

An Marie Reinhard

Ischl 4. 8. 95

Meine geliebte Mizí , je náher unser Wiedersehen kommt, uDso lahmer fühl ich meine Worte werden, und was ich immer
von meiner Sehnsucht sagen kann, ist so kláglich bla8, da8
sich meine Liebe ihres Ausdrucks schámen mu8. Ich rechne
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daher auf deine Fáhigkeit, ungesprochenes mitzuempfinderr
und dir in diesen und vielen andern Augenblicken alles vorzustellen, was in meinem Herzen vorgeht. }:ür alles das gibt's
immer wieder nur diese armen Silben: Ich liebe dich. (Das ist
übrigens eines der hübschesten Mendöschen Márchen, wie das
Wort Je t'aime verloren geht. Es wáre jetzt ein andres zu
schreiben: da8 überhaupt ein Wort verloren gegangen ist,

eins, das offenbar viel mehr sagt, und die ganze Qual getrennter Liebender bestiinde darin, dieses Wort zu suchen,
ohne es zu wissen, dieses Wort, in dem Anbetung, Sehnsucht,
und. . und. . ja es existirt ja eben wirklich nicht. Aber es gibt
Momente, wo e§ einem auf der Zange liegt - über die Lippen

kommt es freilich nie. Klammer geschlossen.) Beinahe hátte mein Bruder das Glück gehabt, dich zu sehen;
F. wollte ihn zu dem áltesten Sohn ruí en, du wirst ja wahrscheinlich davon wissen. - Gestern war ein arger Regentag.
Ich habe meine Historiette durchgesehen und die Entdeckg
gemacht, da8 sie gro8entheils neu zu schreiben, zum mindesten in eine andre Beleuchtung zu rücken ist. Wenn ich sie dir
vorlesen werde, werde ich dir die frühere Fassung andeuten,
und du wirst dich wundern, wie man anfangs als Autor auí
eine ldee, die in einer Geschichte liegt, die man selbst schreibt,
gar nicht kommt. - Abend bin ich im Theater gewesen; ich
brauch kaum hinzuzusetzen, cla8 wieder Hánsel u Grethel
gegeben wurde. - Von meinem Neffen wáre zu berichten, da8
er meistens schláft, nur in der Nacht nidrt, bei welcher Gelegenheit seine Eltern in Mitleidenschaft gezogen werden. (Et
ce sont les plaisirs du mé nage/ sagt Coquelin.) Im ganzen,
soweit man hier von einem ganzen reden karrn, macht er einen
sympathischen und nachdenklichen Eindruck, und sieht sámmtlichen Menschen, die in einer mehr oder minder nahen Verwandtsdraft zu ihm stehen, unerhört áhnlich. Du wei8t, da8
clies eine Eigenschaft aller kleinen Kinder ist. Wenn man dir
erzáhlen sollte, da8 ich bei seinem Anblick zu Thránen 8erührt war, 9o wei8t du, was davon zu halten ist. Vorláuftg
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kránk ich miclr sehr darüber, da8 ich, wenn dieser jetzt so
harmlose lfuabe mein momentanes Alter erreicht haben wird,
ennryeder todt oder was audr schlimm 8enu8 ist, - sechsundsechzig }ahre alt sein werde. Leb wohl, mein sehr geliebter Engel. Gestern kam kein Brief
von dir; es ist anzunehmen, da8 ich heute Nachmittag einen
erhalte, nicht wahr? (>Rhetorische Frage<.) - Sollte sich am
ersten Tag deines Wr. Aufenthaltes wirklich keine Gelegenheit geben, dich zu sprechen, so komm ich er§t am zweiten in
der früh nadr Wien. Nun, ich werde ja alles zur rechten Zeit
erfahren. Leb nochmals wohl, meine Mizi und sei tausendmal
gekti8t!
Dein Arth

An Hugo oon Hofmannsthal

Mtinchen, r. Sept.95.

Lieber Hugo. Von Salzburg aus, wo Richard, Salten u. die
Salomé zusammen waren, í uhren idr u. S. per Rad davon. Das
war sehr sdrön. Man hat schon ganz aufgehört, so mitten
durch Dörfer und Flecken zu fahren, mitten durch das Leben
und die Naivitát eines Ortes. Von Stationen aus, wo sich naturgemáB ktinstlidres sammelt, sieht man das alles schief.
Auch die Landstra8en werden wieder lebendig, wachen auf,
und man gehört mit zu den Erweckenden. Auch Zuí alle gibt
es wieder, und, das beste, man hált denZug an, wo es beliebt.
Dagegen fallt das mancherlei unangenehme, da8 es regnen
kann und da8 man na8 u. kotig wird u. sttirzt, wenig ins Gewicht. Wir hatten darunter 8enu8 zu leiden, mu8ten sogar in
einem Zollhaus stundenlang ein bessres Wetter abwarten.
Amüsant war e§/ wie gerade an der bayr.-österr. Grenze, nlischen Reichenhall u. Lofer, Burckhard auf einem Rad entgegenkam, der von Innsbruck nach Isdrl fuhr. Bei üesem
Menschen ist eine Mischung von >reinem Toren< und geftnkeltem Diplomaten sehr intere§sant, welche mir immer zweifelloser wird. Sein persönliclrer Charme ist vielleicht dieses
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Durchleuchtetwerden eines verworrenen bunten selbst trüben

Áu8ern von innen her. Worüber noch einiges zu sagen wáre.
Hier, in M. bin ich seit Donnerstag mit Paul Gldm. zusammen, der sehr gut aussieht, aber mit Schicksal und Aussichten
wenig zufrieden ist und insbesondere daran leidet, da8 er
seine eigene Tátigkeit nicht genügend sdrátzt, weil sie nid.t in
der wtinschenswerten Weise anerkannt wird. Ist übrigens wie
immer voll Verstand, Verstándnis, Herzlichkeit, Freude am
Schönen; wohltuend in dem, was er bringt, und in der Art
wie er aufnimmt. Seit gestern Abend ist auch Richard da, und
c{ie Salomé soll am 3. oder 4. kommen. - Im Glaspalast ist
sehr wenig gutes, viel mittelmáBiges und zu viel schlechtes.
Viel mehr ist in der Secession zu sehn; manches, das weit über
den Schweinen und weit über den Schnapsflaschen des technisch ausgezeichneten Heyden steht. Die Meistersinger hab
ich schon einmal gehört, heute wieder. Neulich Tristan, dem
arger Schade zugefügt wird, indem man sich einbildet, ihn
ungekürzt geben zu können oder gar zu müssen. An den Geschwistern u. am Clavigo hab ich mich trotz vieler Mángel der
Darstellung neulich tief erfreut. Zum eí sten Mal (in den Geschwistern) die Conrad-Ramlo gesehn, die viel zu bedeuten
scheint. - Heute wird Sedan gefeiert; Fahnen, Wimpeln, Festzeitungen, Festvorstellungen, Mensdren auf der Stra8e hin u.
hé r, geschmückte Stadt - wohl auch einige von Stolz und Be-

geisterung geschwellte Herzen, die man zum Glück nicht sieht.
Das andere aber ist ein helles und freundliches Bild.
- Freitag den 6. werde ich wohl wieder in Wien sein; schrei-

ben Sie mir von den Manövern aus, wenn Sie Zeit haben,

noch eine Zeile dahin. Sagen Sie, wie ist denn ei§entlich Ihr
Rennen ausgefallen? -

von paul und Richard wie von mir die herzlichsten

GrüBe.
Jetzt wollen wir, vor der Oper, nach Nymphenbtrrg fahren.

Ihr Arthur.
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München Anf Sept (+lg) gs

An Marie Reinhard

Meine geliebte Mizi! Es soll heute ein Ausflug an den Starnberger See gemacht werden und so komm ich wahrscheinlich
spáter nicht dazu dir zu sd.reiben als jetzt, noch vor-dem Frühstí ick. Zu sagen hab ich dir vor allem, da8 iclr dich anbete und
dir viele so innige und hei8e Küsse sende, da8 du sie geradezu
auf deinen Lippen spüren mu8t, wenn du die Augen schlieBest. - Meine Ankunft in Wien wird Samstag früh erfolgen;
Freitag Abend allgemeiner Abschied und Zerstreuen nach drei
Windrichrungen. Frau Lou Sal. kam gestern Abend an, ich
überlie8 die Sorge für sie den zwei andern u. ging zur Hermannsschlacht, dem schwachen Stiick des sehr gro8en Kleist
- das einem die Deutsdren auf ewig zuwider macht. Es schildert sie eigentlich als Idioten und Sdrurken, und das ,deutsdre
Weib<, Thusnelda ist ein Gemisch von Gánsdren und Hyáne.
Ich sage

Nein zu diesem

Stüd<.

-

Also, Mizi, mein süBer Schatz, wenn du dich sehr beliebt bei
mir machen willst, so kannst du mir auch Donnerstag noch
eine Zeile hieher senden; jedenfalls aber erwarte ich Samstag
in Wien bereits ein Wort von dir vorzufinden, das mir sagt,
zu welcher Stunde des Samstag Nachmittag mein angebetetes
Mádel geneigt ist mich (parallel?) zu treffen. - Du bekommst
auch morgen noch einen Brief von mir; denn ich werde gewi8

das heftige Verlangen spüren, dir wenigstens mitzutheilen,
da8 ich dich liebe und vor Sehnsucht vergehe! - Nun hei8t es

- tragisch! Mizi und sei ans Herz gedrückt

Í rühstiicken gehn. Das Essen in Mtinchen

-

Leb wohl, meine einzige
von dem, der Dir gehört,

An

Richar d

Be

er-H

o

tmann

Arth
Sonntag, a5.9.95.

Lieber Richard. Ich freue mich, da8 Sie in guter Stimmung
sind. Wahrscheinlich werden Sie bald südlicher gehn; kennen
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Sie Riva? Es ist sdrön, war mir aber nicht sympathisch. Ich bin

von dort nach Venedig gegangen; es ist so nah. Sie haben

mich Í alsdtverstanden; ich wu8te, da8 Sie Ende Sept. in Wien
sein wollten. An dieses Wien hab ich mich noch nicht ganz
gewöhnt; empfinde gleich wieder, jetzt wo die alten Verháltnisse sich aufdrángen, das vielfach unzulángliche, unter dem
man zu leiden hat. Dünne Fáden, mit denen man an mandrerlei gebunden ist - dünn, aber dodr Fáden. Denken Sie, seit ich
hier bin, bin ich bereits zmal in der früh (um 6 oder l/z7) geweckt worden - von Patienten, nicht vom Burgtheater. - Am
Mittwoch r8. soll Leseprobe sein; wenigstens ist sie angesetzt.
- Die S. verhált sich stille; ihre Feindseligkeit hat sie vorláufig nur dadurch ausgedrückt, da8 sie ihrer russischen Freundin einen Brief schrieb, sie dürfe mich nicht mehr als Arzt
nehmen, wenn sie mit ihr verkehren wolle. Die russische
Freundin kümmert sich nicht drum und lii8t sich mit Begeisterung von mir behandeln. - Bckhrd sprach neulich das erste
Mal von der Sadre: >Ich hab ja nur zufállig durch den Bahr
von der Sache erfahren. . aber ich werd ihr sdron begreiflich
machen, da8 das beim Burgtheater nicht geht - besonderc sie
.. . freilich mit Ketten kann ich sie nic}rt auf die Bühne zerren.< - Man war bei Besezny, ihm erzáhlen, wie dumm und
ordinár mein Stück sei. - Unser Freund J. J. David: >Ich werde

üelleicht durchfallen, der Schnitzler aber doch 1anz 8e-

wi8.<

-

-

Speidel zu Ebermann über die Liebelei: - >Da werden die
Wiener schaun!< - Ist vom Anatol áu8erst - (id1 genir mich
>entzückt< zu sdrreiben.) - Theater: Alte Wiener, schledrtes
Stü& von Anzengruber. Böse Zungen, lácherliches Stiick von

Laube.

-

Die Eltern Hugos neulich im

Kaffeehaus. Hugo

ritt

durch

Wien; sie standen beim Tegethoffmonument und schauten zu.
Er war in Göding sehr unglücklich; die Manöver sollen ihm
enoí m gefallen haben. }etzt ist er in Bruck. - Gesprochen:
Salten oft, Schwarzkopí einige Mal, Gold selten, Bahr (Guten
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Tag, wie gehts dir denn?) Seine Frau heute ein Stück begleitet,
mich dringlich zum Besuche aufgefordert. Auch er fáhrt sdlon

birycle.

Gearbeitet noch gar nichts - schámen Sie sich, da8 ich midr
nidrt vor Ihnen zu schámen brauche.
Die Brion soll über uns geáu8ert haben: Setzen sich in die
Prosceniumsloge - und man kriegt kein Bracelet, nicht einmal eine Einladung zum Soupert - Quelle unlauter, nemlich
Paul Horn. Dieser tadelt an der Kleinen Komödie die Unmöglichkeit, da8 sich ein Mensch wirklich von den Seidenstrtimpfen
und den grande marque Cocotten zu einem lieben Vorstadtmádel hingezogen fühlen sollte. Hier regnet es immer - und Sie? - Alles erkundigt sich nach
Ihnen; sind Sie sto|z? Leben Sie wohl, lassen Sie sclrnell wieder was von sidr hören, bringen Sie den fertigen Götterliebling und viel Lust zu neuen Werken mit. Sagen Sie, wie hat
denn die Lou das Alleinfahrenmüssen aufgenommen? Hier ist
es >bekannt geworden< da8 wir miteinander nicht über Literatur reden; man findet das höchst anma8end - )so gro8 sind
sie niclrt, da8 sie nicht mehr über Literatur reden mii8ten.< LaBt uns lácheln.
Ihr Arthur Sch mit vielen herzlichen GrüBen.

-

An

EIse

Singer

z8.9.95

Meine liebe Else, Ihre Briefe sind in guten Hánden, und es ist
dafür gesorgt, da8 sie in keinem Falle je von einem andern
Menschenauge als dem meinen gelesen werden. Mir aber lassen Sie, liebe Else, die Freude, sie noch oft anschauen und
durchlesen zu können, md verlangen Sie sie nicht meht zurück.

-

Es gibt in menschlichen Beziehungerr keine Abschlüsse, zum
mindesten willktirliche, und so nehme ich auch den Abschied,
der in lhren Zei|en liegt, nicht ernst. Wir werden einander
noch viel §agen, denn marr wird sich nicht mit einem Male
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fremd, wenn einen eine Gemeinschaft so schöner Art verbunden hat wie uns. IcIr habe sie nie misverstanden und vom
ersten Augenblick mit Ihnen gleich zu gleich gesprochen. Wir
wandeln auí der gleichen Höhe, und ich sage lhnen nicht Lebewohl. sie haben etlyas sehr schönes í ür mich bedeutet und
sollen es weiter bedeuten, gewi8 schöneres als manches Wesen, das lauter und glühender in meinen Kreis getreten. Und
Sie werden glauben, da8 Sie keinen herzlichern, treuern und
ver§tándnisfrohern kameraden haben als mich. Man mu8 nicht
allem einen Namen geben wollen.
Seien Sie herzlich gegrii8t
von Ihrem ArthSch

An OIga

Waissnix

30.9.95

Verehrte gnádige Frau, wie schön ist es, da8 ich endlich wieder
wa§ von Ihnen höre. Aber gar nicht schön ist es, da8 Sie lei
dend 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, da8 der Frühling die Ursache

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 Tiro1 nach Mtinchen. Zusammen war ich viel
mit Dr. Richard Beer-Hofmann, einigerrna8en mit Salten, Paul
Goldmann, der Lou Andreas-Salomé . - Ich war in guter Stimmung; gearbeitet hab ich wenig. - Von Ilrnen hab ich nur
erfahren, da8 Sie in Hallgewesen sind. Dieses Sttick von mir soll am rr. October drankommen. Heute
habe ich der ersten Probe beigewohnt (es haben schon vorher
einige stattgefunden). Es wird eine sehr schöne Aufführung
werden. Wenn Sie dabei sein könnten, wár mirs eine gro8e
Freude. Sollte es wirklidr nicht möglich sein? - Bitte sdrreiben
Sie mir doch gleich, wenn auch nur eine Zeile, wie es Ihnen
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geht. Und alles, was Sie mich fragen wollen, werde ich Ihnen
beantworten.
Werden Sie eiligst gesund (es mu8 nicht gerade für das Stück
sein) und glauben Sie, da8 jedes Wort von Ihnen mir so will-

kommen

ist wie Ihre lieben worte es immer und immer

waren.
Tausend herzliche GrüBe

!

Ihr

Arthur Sch

An OlgaWaissttix

Wien, t6. r.o.95.

Verehrteste gnádige Frau, ich danke Ihnen herzlich für Ihre
sehr lieben Worte, danken Sie auch Fráulein Eveline und grüBen 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 erklárt hat, indem die gestrige
vierte Vorstellun1 1anz ausverkauft war. Meine Freude darüber ist nicht sehr tief; denn ich sehe nicht nur die Fehler des

Stiicks mit peinlicher Klarheit, sondern ich wei8 plötzlich

auch, wie es besser zu machen wáre. Vielleicht mache ich noch

die Ánderungen für Berlin, es wáren sehr durchgreifende.
Trotzdem bin ich unbescheiden 8enu8 zu wünschen, da8 Sie
sich die Liebelei auch in ihrer jetzigen Gestalt recht bald ansehen möchten; es wáre mir sehr interessant, ob Sie herausspürten, wo der CardinalÍ ehler steckt. Au8erdem ist die Aufí ührung glánzend und Sie würden sich sehr amüsiren. Im
Theater begegnet man mir jetzt mit einer Hochachtung, die
vorláufig nichts dazu gethan hat, mich stolz zu machen; denn
es ist wahrscheinlich, da8 der Portier am Bühneneingang,
wenn er seine Kappe tief vor mir abzieht, mehr an die Kassenausweise als an mein Talent denkt. Den übrigen Hochach-

tungsvollen kann ich es nur nicht so ganz nachweisen. Was ich aber besonders erwáhnen mu8, ist die ganz au8erordentliche und echte Liebenswürdigkeit, mit der mir Sonnen-

z8r,
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thal von der ersten Probe an entgegengekommen ist. Ich verspare mir alles übrige, was zu erzáhlen wáre - und es ist nicht
wenig - auf ein persönliches Wiedersehen, das doch hoffentlich nicht in eine 1at zlt unheimliche Ferne gerückt ist. Wie
stehts denn mit Ihrer Gesundheit? Geben Sie mir, verehrteste
gnádige Frau, doch rasch Nachricht darüber und erzáhlen Sie
mir so viel von sich als nur irgend möglich ist. Wenn man bedenkt, da8 sich eben einer der schönsten Tráume
erí ülit hat! Am Burgtheater aufgeführt! und ein Erfolg! Aber man empfindet nie etwas als einen erfüllten Traum, sondern stets nur als ein Nothwendiges, das sich allmálig vorbereitet hat.

Leben Sie wohl, meine liebe und verehrte Freundin, und seien
Sie tausendmal gegrüBt von Ihrem

ArthSch

An Marie Reinhard

Berlin Sonntag

9lz Feber [sic!] 96.
Meine geliebte Mizi, gestern hab ich keine Nachricht von dir
erhalten

-

u heute kann auch keine mehr kommen, da Sonntag

ist und Nachmittag keine Brieí e allsgetragen werden. Das ist
sehr traurig, mein Schatz - aber tröstend kommt der Gedanke,
da8 ich dich übermorgen wieder habe! Es bleibt dabei, niclrt
wahr, daB ich Dinstag früh bei mir zu Hause eine Zeile von
dir finde, die mir sagt, ob wir uns schon um eilf Uhr parallel
oder erst Nachmittag um 5 bei Uns treffen. Ich sehne mich
unsagbar nadr dir, mein Schatz, kann dir gar nicht sagen, wie

das liegt allerdings schon in >unsagbar( Vorgestern Abend war ich in den >Webern</ ge§tern im Laufe
des Tages kurzer Besuch und Mittagessen bei |onas (Rechtsanwalt des Deutschen Theaters), Abends mit Director Brahm
bei Herrn und Frau Mito von Minotto (so hei8en nemlich
Sorma's), wo au8erdem Frau Begas war, die Frau des Bildhauers. Dann eine Stunde auf dem Presseball, der genau so

-

z8z
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langweilig ist wie die Elitebálle hier.

-

letzt mein Schatz
(Sonntag Mittag) geh ich zu Harden, der midr u }arno darum
schriftlich ersuchte.
Dies, mein liebster Schatz, sind meine letzten Nachrichten aus
Berlin, morgen Nachmittag fahr ich weg, Dinstag frtih bin ich
in Wien und - du wirst mich hoffentlich nicht weniger lieb haben als früher. Mehr wáre mir freilich noch lieber, meine Mizi!
Ich freu mich unendlich auf dich, und ziemlich stark aufs Arbeiten. Du sollst mit mir zufrieden sein, mein Engel!
Tausend innige Küsse von deinem dich anbetenden Arthur
(ich verschrieb mich - >Engel<)

An Otto

Brahm

Wien, z5. Februar 96

Verehrtester Herr Direktor, vielen Dank für Ihre so freundlichen Zeilen. Sie werden sich nicht wenig wundern, plötzlich
als herbe Erwiderung ein Stiick in Versen eingesandt zu erhalten. Bitte sehr, betrachten Sie es nicht als >eingereicht<. Ich
wei8 heute selbst nicht recht, ob es überhaupt möglidl ist; es

wáre am Burgtheater >beinahe< aufgeführt worden und in
Breslau >beinahe wirklich<, Manche Leute finden es hübsch,
einige sogar aufführbar. Für den Fall, da8 Sie sich letzteren
anschlie8en, habe ich mir, gedacht, da8 Sie es gelegentlich zu
>Liebelei< dazugeben könnten. Iclr hátte lhnen wohl schon in
Berlin davon gesprochen/ wenn ich nur daran gedacht hátte.
Nun bin ich durch einen Freund wieder daran erinnert und auí
die Idee gebracht worden, es lhrren zu schicken. Sie wissen
also, wer gegebenenfalls zu verfluchen ist: der Freund. Das
wird mir minder schmerzlich sein. Da die Sache sechs fahre alt
ist, werde ich Ihren voraussichtlichen Refus mit láchelnder
Würde ertragen. Die Viertelstunde, die ich lhrem Leben raube,
nehme ich auf mich. Ich vermute, da8 Sie hundert }ahre alt
werden, dann ist dieses Sfii& eine Viertelstunde wert. Können
Sie es nicht brauchen, so senden Sie es mir gütigst zurück. Es
ist das letzte Exemplar von hundert - denn es gibt mandle
z83
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8ute Menschen, die sich dramatische Gedichte schenken lassen,

und noch mehr böse Theaterdirektoren, die einem dramatische Gedichte nicht zurückschicken. sie aber sind weder ein so

- Meine von
Zeí t zam
mehr
láBt
mir
Ihnen so heftig bezweifelte Praxis
guter Mensch nodr ein so böser Theaterdirektor.

Schreiben (Pose - ich meine eigentlich >Dichten<), als ich darauf verwende. Trotzdem hoffe ich, im Frühjahr fertig zu sein.
Was war das für eine schöne Zeit, da ich auf keine andere
literarische Vergangenheit zurückzuschauen hatte als auf dreiBig unaufgeführte und auí ein durchgeí allenes Sttick: Nun ist
die stolze Wehmut des Verkanntseins vorbei, und ich mu8 im
schamlosen Lichte des Erfolges wandeln, Man sollte eigentlich
jede neue Arbeit unter einem anderen Autorennarnen veröf-

fentlichen dürfen, und ebenso wenig wie eine überstandene
Strafe sollte einem ein verbti8ter Erfolg vorgeworfen werden.
- Bitte grüBen Sie Ihre Freunde herzlich von mir und seien
Sie meiner aufrichtigen und wármsten Ergebenheit für alle

zeit versichert.

AnRichard Speú t

Ihr Arthur Schnitzler

Wien 4.3.96

Lieber Ric}rard,
ich stehe sehr in Ihrer Schuld. Noch vom 9. November liegt
ein Brief da, den ich nicht beantwortet habe, und nun kommen
Ihre so freundlichen Worte vom 25i. Feber, für die ich Ihnen
gar nicht herzlich genug danken kann. DaB Frl. Witt die Christine in Petersburg spielen will, wu8t ich natürlich nicht - ich

erfahre überhaupt alles in Hinsicht auf die >Liebelei< spáter
als die andern Menschen. Im ganzen mu8 ich finden, da8 dieses Stück überschátzt wird - vielleicht gerade so sehr als das
>Márchen( unteí schátzt worden ist. Das tröstet mich, wenn
allzu hohes Lob mich niederdrücken will.
- Don Jouans Nárrin hab ich gelesen, und vor zwei Stunden
mit Ihrem Papa und Ihrer Mama bei den alten Brülls darüber
284
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ge§prochen. Ich möchte mir eine eingehendere Unterhaltung
clarüber mit Ihnen auf persönliches Beisammensein auflreben;
wie ich höre, kommen Sie ja bereits Mitte April. Denn was ich

Ihnen sagen möchte, wird von wenig Vortheil für das Sttick
sein, das Sie, meiner Ansicht nach, ganz von frischem anfangen müBten. Ich habe nemlich Einwendung 8e8en alles, und
ganz besonders gegen die Verse, die Ihnen - so ganz 8e8en
Ihre Gewohnheit - im ganzen wenig gelungen sind. Verwtinschen Sie Ihren Muth, der Sie ein Sttick in vierfüBigen
Trocháen schreiben lie8. Denken Sie die Fabel noch einmal
durch, überlegen Sie, ob sich die Politik nicht gánzlich eliminiren lie8e; machen Sie die Figuren, besonders Ihre sentimentale Nárrin, lebendiger, lassen Sie sich für die Scene zwischen
Don Jouan u. Tisbea was máchtiges einfallen, bereiten Sie die
Mummerei ein wenig vor (sie wirkt sonst possenhaft) und
wáhlen Sie í ür das ganze ftinffti8ige famben, womöglich gereimte. - Das ist, was mir nur gerade in die Feder kommt. Ich
wáre sehr ge§pannt/ in Prosa was von Ihnen zu lesen. >Don
fouans Nárrin< hat mir die gro8e Gefahr wieder einmal gezeigt, die vielleicht allen droht, die immer in Versen schreiben:
die feige Ergebung in überflüssige Worte. Ja was thut man
nicht alles, wenn man noch einen bis zwei FüBe braucht! Es hat wohl keinen Sinn, wenn ich Ihnen mit den Worten der
Anerkennung komme, die í ür Sie gar keinen Werth mehr
haben dürfen: da8 Ihnen viele wirklich hübsche verse und
Einfálle gegltickt sind und da8 Sie, wie man deutlich merkt,
sehr schönes gewollt haben. Aber wie die Sache nun einmal
daliegt, kann ich sie nicht gelten lassen. Hoffen Sie nicht, da8
ich mich irre. Ich habe ganz bestimmt recht. Seien Sie vielmals herzlich gegrii8t. Ich darf mich unterschreiben: Ihr aufrichtige'

orthSch
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An Olga Waissnix

z7.6.96.

Verehrteste gnádige Frau,

sie sind hofientlich bereits im Besitz dieses packets und

ich

bitte Sie sich daran zu erinnern, da8 Sie die eine Hálfte nur als
geliehenes Gut zu betrachten haben. Das bezieht sich auch auf
den eventuellen Fall, da8 Ihnen ein oder der andre Brief nicht
mehr gefallt und Sie plöulich 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, da8 Sie ihn gern einmal sehen möchten. Am z. fahr ich von hier nach Hamburg. Erlauben Sie, da8 ich
Ihnen gleich sage/ wo mich und wann mich eventuelle Briefe
von Ihnen treffen können? (Immer poste restante) Bis ztllrl
z3. }uli in Trondhjem (Norwegen) - da müssen Sie ihn etwa
5 Tage früher absenden. Von da an Kopenhagen. Aber vielleicht bekomm ich noch eine zeile von Ihnen hieher?
Es wáre sehr schön. Wie geht's lhnen? Ich wiinsch Ihnen soviel Gesundheit - soviel Glück - sie werden beide kommen.
Hoffentlich sehen wir einander im Herbst in guter Stimmung
wieder. Empfehlen Sie mich herzlich Ihrem Fráulein Sdrwester
und seien Sie vielmals gegrüBt. Es war so wunderbar bei Ihnen
drau8en. Ich höre immer das ganze Leben klingen, wenn ich
mit Ihnen reden kann,

Arth Sch

An Marie Reinhard

Hamburg 7. |ali 96.

Zweiter Brief.

Meine geliebte Mí zi, mit tausend Küssen beginn ich und

sage

dir, da8 ich mit unendlicher zártlichkeit und sehrrsucht deiner
denke.

-

Mein erster Brief endet vorgestern Sonntag Mittags
z86

-

das
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Wetter war schlecht; Wind, Regen, trotzdem entschlo8 ich
mich um 5 etwa nach Blankene§e zu fahren, mit einem der unzáhligen kleinen Dampfer, die den Yerkehr auf der Elbe besorgen. Du würdest dir übrigens den Hafen schlecht vorstellen, wenn du an einen FluB wie unsre brave Donau dáchtest.
Da ist ein Wirrwarr von Brücken, Kanálen, Ausbudrtungen,
Quais, die ins Wasser hineinragen, schwankende Landungsstege - und dazwischen herum, zu hunderten kleine Dampfer,
gröBere, ganz kleine Káhne, gro8e Káhne - mit Menschen,
Waaren, alles in ruheloser Bewegung, durcheinander, zwisdren
den Quais, Brücken und au8erdem zwischen den enormen
Amerikafahrern, Ostindienfahrern, Ostafrikafahrern, ungeheuern Segelschiffen, die dort verankert liegen, - fahren diese
kleinern Fahrzeuge hin unrl her - und alles ist so wirr und
doch so voll Sinn, wie der soeben schlie8ende Satz. Erst weiter
drau8en, wo die Vorstádte beginnen (entschuldige Mizi, auch
Hamburg hat solche) entschlie8t sich die Elbe ein ehrlicher
breiter FluB zu sein, und nun werden die Ufer, nachdem man
an den grauen und háBlichen Warenháusern und andern
dumpfen Gebáuden vorbei ist, lieblicher - das linke so fern,
da8 man nur ein verblassendes Grün sieht; das rechte voll
Ausflugsorten, Spielplátzen, bis man nach Blankenese
kommt, das aus einiger Entfernung ausschaut wie ein gro8er,
bewaldeter Hügel, in dem man viele Villen zu verstecken gesucht hat. - Es war so sttirmisch, da8 die Wellen übers Deck
spritzten und ich buchstáblich so na8 wurde wie ein Waschel.
- In B1. regnete es und ich konnte nichts vernünftigeres thun
als zur Bahnstation gehrr, mich wieder aufsetzerr u heimfahren. In Hamburg ging ich in eine Pilsner Bierhalle (was hei8t
nicht alles Pilsner!) dann ins Café Continental, dann nadr
Haus.
Am Monta1 6. 7.Spazierfahrt - noch immer bei grauem Wetter - um die Alsterbassins (Schitr); dann Bummeln in gro8em
Stil, durch die Stadt, St. Pauli, Altona, wohl zwei Stunden.
Riesenverkehr, meist durch elektrische Trams besorgt, die die
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ganze Stadt kreuz und quer durchziehen. Ihre Warnungszeichen klingen wie ein Tam-tam. Sehr viel Bicycles. Alles rasch,

in Ordnung, lebhaft. Náhe Englands vielfach zu merken: in
Stra8enverkehr, Kleidung der jungen Leute im Gescháftsviertel
- sogar Aussprache des Deutschen. - In St. Pauli auf eine
Hafenrundfáhre, beim Strandquai abgestiegen, dort liegt das
Schiff vor Anker, mit dem ich heute Abends wegfahre, Sverre
Sigurdsson - war eben angekommen. Ich besidrtigt es, noch
arge Unordnung; sdreint ganz brauchbar und stellenweise elegant zu sein. - Dann in die Stadt, Kirchen besehen; Nicolai;
erst vor einigen }ahrzehnten neu aufgebaut, kalte strenge Gothik; einige andre von au8en. - Um 4 zu Pí otdte Diner; gut;

aber doch eine Desillusionirung. Spáter zu Detlev von Liliencron, ohne rechten Grund, wahrscheinlich, weil ich mit irgend
wem reden wollte; dicker 5ojáhriger Herr mit einem buschigen
Sdrnurrbart, schábig und ohne Grazie, mit vieler fast enthusiastischer Liebenswürdigkeit, kindlichem Vertrauen (z.B. zum
kleinen Kraus), begeistert für die schlechten Sachen, die seine
guten Freunde geschrieben haben (>Mitmensch<< von Dehmel).
Er selbst hat eine ganze Masse wunderschöner Gedichte geschrieben, wie du ja wei8t. - Bei ihm eine Nebenperson/ namens Andriessen. - Nach zo Minuten fort. - Durch St. Pauli,
Spielbudenplatz. Man stelle sich vor einen Wurstelprater ohne
Prater und Wurstel und noch dazu ohne Báume (es ist aber
wirklich ein Platz, eigentlich breite Stra8e mitten in der Stadt),
- mit einer Menge Tingeltangels mindrer Gattung. Man öffnet eine Thür und einen Vorhang u ist schon mitten im Saal.
Ich war in einem zl7 20 Pfennig, einem z1l 4c, einem za 6o.
Productionen Genre Orpheum und eben betráchtlich miserables Publikum. Kleinbürgerthum, auch dienende Klasse, Matrosen in Sonntagsstaat/ Fremde, Frauenzimmer, geschminkt

und vergrámt (das letztere wissen sie ja nichQ. - Blieb in
$-3o Minuten. - Auch diese Music-Halls deuten auí
englische Náhe. - Dann im Café Continental Nachtmahl

jedem

(Schinken und Káse).

z88
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- da8 - Freiwild mit gro8em
in irgend einer ráthselhaften

In der Nacht auf heute getráumt

Erfolg seine Probeaufführung

Stadt, vielleicht Hamburg erlebt. Idr hinter der Scene höre Applaudiren u Lachen; man ist von Grehlinger entzückt; ich sehe
eine Scene an, Nhil gibt den Helden in Werthercostume - eben
sagt er irgend was, das den Sinn hat: >Ich bleibe< - Diesen
Traum nehme ich als gute Vorbedeutung auf die Reise mit.

Heut Vormittag Dampfbad

-

darin ist Hamburg noch nidrt

Gro8stadt. Der betreffende operirende Herr zeigt viel HOí lichkeit aber nicht viel wissensdlaftlichen Ernst oder Begeisterung
- er behandelt die Fti8e wie andre Leute, üe ich nicht nennen
will, Hálse behandeln; freundlich, aber ohne Energie.- Dann kaufte ich mir Cigarren für die Reise - und war auf
der Post, dort fand ich nichts, im Gegensatz za gestern, wo
ich deinen lieben schönen Brief erhielt, für den ich dir tausendmal Hánde u Augen küsse. Jetzt will ich packen, Nachmittag einen Ausflug nach Lübeck

-

machen - u Nachts rz dampf ich ab.
Ad: >Reuter( - wo du den Anfang zu breit findest: Sehr viele
bedeutende Romane scheinen im Anfang zu breit - ich nenne

- eine ganze Anzahl Zo|as, das liegt
wohl darin, da8 die Untermalung, wenn ich so sagen darf, da
sich die Hauptfiguren sehr scharf abzeichnen müssen, mit
gröBerer Belraglichkeit geschehn mu8. (Ist anders auszudrüknur Wilhelm Meister

ken, als ich's hier sage).

-

-

Und nun, mein geliebter Schatz, leb wohl - nun mu8 ich
lang ohne ausführliche Nachricht von dir bleiben - aber ich

darf mir wohl denken, da8 deine Wünsche und deine Liebe um
mich sind - wie die meinen um dich! - Ich küsse dich zártlich
und bin der Deine.
Seit gestern Nachmittag herrliches Wetter.

Wie heftig ich mein Alleinsein empfinde

lich nicht geahnt!Viel!- viel! vieI! schreiben

-

-

Arth

das hab ich eigent-
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An Marie Reinhard
Dritter Brief .

Lübeck,

lll

U8g6]

Meine geliebte Mizi, eben í állt mir ein, da8 du mich gefragt,
ob die andern Briefe an mich auch alle post rest zu adressiren

- selbswerstándlich.
Eigentlich aber will ich dich nur noclr hunderttausendmal küssen. Ich bin in Lübeck, wie du merkst. Am Bahnhof. Eben eine
Stunde durch die Stadt gefahren. Genug ftir Ltibeck. Sóöne
alterthümliche Motive in der Architektur, aber die Leute, die
hier leben, scheinen soweit flüchtiger Blick es erkennen láBt in tiefer Kleinstádterei versunken. Eine Stadt, die einmal was
gro8es bedeutet hat - nun wandeln die Krámer als Enkel der
gro8en Kaufherren herum und verstehen die ernsten Thore
und Bauten nicht mehr, die vor }ahrhunderten aufgerichtet
sind. - In keiner Stadt der Welt, selbst in der allerkleinsten bin
ich noch mit so blöder Neugier angeglotzt worden wie hier (damit erklárt sich auch meine Meinung. Etwas bahrisch, nicht?)
Also leb wohl mein Schatz und umschwebe mich gütigst! (Gtisind

tigst wie formell

Wort.)

-

und gutie

-

ein fast edles

pathetisches

-

Hier ist an allen Litfa8sáulen angeschlagen: >Gedenke da8
du ein Deutscher bist! Kein Fremdwort gebrauchen, das sich

deutsch ebenso gut ausdrücken láBt<
dis-ttr, ma bien aimé e?

- Qu'en

An Hugo von

Hofmannsthal

!!-

Arth
Skodsborg,7.8.96.

Lieber Hugo, seit Sonntag bin ich mit Richard (und Paula) zusammen; seit vorgestern ist auch Paul Goldmann da, trnd wir
sinc{ in einem angenelrmen Hotel, am Meer, hinter den Háusern gleidr ein wunderschöner Wald mit Buchen und Tannen,
im Wald kleine halbversteckte Teiche, und wenn man eine
halbe Stunde weiter geht, das freunclliche Tal mit lieben klei29a
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nen Háusern und Ortschaften (wo wir aber rroch nie gewesen
sind). Heute Vormittag sind wir nach einer kleinen schwedischen Insel hinübergesegelt, wo nicht viele Menschen wohnen,
sind in dem netten Haus des Leuchtturmwáchters gewesen/
und wie wir von dem niedern Turm herunterstiegen, fanden
wir im Wohnzimmer ein leises Harmonium, eine freundliche
Hausfrau und im Vorzimmer sa8 die vierzehnjáhrige Tochter
des Hauses, Tegungslos in einer Ecke des Divans, sah uns mit
prachwollen braunen Augen an, strickte und hatte nur einen
Schuh an. Dafür war der andere Strumpf an den Zehen zep
rissen. Das war die junge Dame von Hven. Im Zurückfahren
gab es so hohe Wellen, da8 man die Ostsee als Meer erken-

nen durfte; bisher war sie immer so still, da8 man sich an
einem See hátte glauben können. Paula ist sogar seekrank
gewesen. - Wir werden hier wohl alle bis etwa zum zo. August bleiben. Nachmittags pflege ich zu arbeiten. Vorher bin
ich wenig dazugekommen; nur ein paar Regentage oder
-stunden auf der Nordcaptour bin ich in meiner Kajüte gesessen und habe am zweiten Akt allerlei versucht. Inrmerhin
scheint's mir, als wenn iú teilweise in den Intentionen Ihres

Briefs, den ich in Trondjhem [!] bei meiner Rüd<kehr gefunden
habe, verfahren wáre; denn vor allem hatte ich das Bedürfnis
die scene zwisdren Ihm und Ihr mit mehr Leben anzufüllen.
Ich wei8 noch nicht, ob mir das und manches andere, das ich
am 2. und in den letzten Tagen am 3. Akt gearbeitet habe,
gelungen ist; in ein paar Tagen les' ich die ganze Sadre dem

Paul und dem Richard wieder vor. So wie ichs haben will,

bring ichs doch wohl nie zusammen. Richard hat mir von Ihrer Novelle erzáhlt; auch da8 er Ihnen
geraten, sie drucken zu lassen. Solange mu8 ich.wohl waí ten
bis ich sie zu lesen bekomme. Wohin werden Sie sie geben? Meine Reise ist im ganzen sehr schön gewesen; vielleicht ist
die Zeit nur etwas zlkutzgewe9en, um so viel in sich aufzunehmen. Auf der See hab ich merkwürdig viel l(opfschmerzen
gehabt. Von Stádten hat mir Gothenburg den stárksten Ein-
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clruck gemacht; wahrscheinlidr weil ich dort ganz allein (auclr
nicht mit zuí álligen Bekannten von der Reise) herumgegangen bin und am tiefsten gespürt habe: Wie fremd - wie fern und dann weil ich nur ein paar Stunden dort gewesen bin und
bei jedem Haus, jedem Menschen wu8te - dich seh ich zum

letzten Mal.

-

In Christiania hab ich Ibsen gesprochen, der mehr zuhörte
als redete aber sehr liebenswürdig war; in Kopenhagen sind
wir (Richard und ich) mit Nansen beim Frühsttick gesessen,
den wir wohl noch sehen werden. - Bis zuum 2c.. treffen mich Nachrichten hier, Badehotel. Es

möcht mich freuen, noch zwei Worte von Ihnen zu hören.
Leben Sie wohl! Mit vielen herzlichen GrüBen

Ihr Arth. Sch.

Nach zo. (- zs.) Berlin, aber schreiben Sie nach Wien.

An Marie Reinhard

Skodsborg

ql8
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22.

Meine geliebte Mizi, es scheint, da8 meine mathematische Ta-

lentlosigkeit bereits beim Nichtzáhlenkönnen

anfángt.

Ich

wei8 nicht, ist dies der zú oder der zz? Bú ef.; ich wei8 nur, da8
ich dir vorgestern das letzte Mal geschrieben. Nennen wir ihn
den zz. Es ist auch nicht möglich, da8 du z Tage hintereinander ohne Nachricht bist, da ich schlimmstenfalls jeden z. Tag
einen Brief an dich absende. Wie immer aber die Posten gehen
mögen- ich bete dich an!
Von gestern wáre einiges zu erzáhlen. Richard u ich fuhren
Nachmittag nach Kjöbenhavn d. i. Kopenhagen/ waren bei Peter Nansen eingeladen. Hübsch mit künstlerischem Geschmack,
ohne Reichthum eingerichtete Wohnung in einer breiten
Stra8e, die auf den Hauptp|atz mündet. Er empfing uns bei
der Thür herzlidr und in gebrochnem Deutsch. Sofort erschien
seine Frau, die nicht eigentlich schön, aber von viel Anmuth
und Einfachheit im Benehmen ist. Ihr wohllautendes Organ
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und ihre ausdrucksvollen Augen lassen vermuthen, da8 sie

auf der Btihne schöner erscheint als sie ist. - sehr bald nach
uns erschien ein junger Mann (>un jeune homme tré s bien<),
mit ausgesprodrner und correcter Elegance gekleidet, in derselben Buchhandlung bescháftigt wie Nansen, der Lector daselbst ist. Wir waren also 5 zu Tische. Diner eher distinguirt
als schmackhaft; begonnen wurde mit Markknochen statt
Suppe. - Das Gesprách deutsdr, dánisch, französisch. Ueber
Kopenhagen, Skodsborg, über dánische Autoren, die man zum
Theil bei uns nicht kennt; über Berlin, Wien. Es fiel auf, da8
wir wenig trinken. Nansen: Wie kann man schreiben, wenn

man nicht trinkt? Ich trinke Wein, wenn ich unmoralisch
schreibe, Whisky wenn ich moralisch schreibe - beim Gottesfrieden hab ich Whisky getrunken -< Dann. . >Wegen Iu-

liens Tagebuch haben mich die Mádchen hier - bé ni - wie sagt
man das auf deutsch - gesegnet. .< (Ich ((Arthur)) könnte
fragen: wie schreibt man das -) - (Weiters erzáhlte er von
einem Artikel Georg Brandes im Politiken (dánisches Blatt),
worin er die >Liebelei< das poé tischeste dram. Werk der jiingern deutschen Liter. nennt. (Was Brandes schon in einer
Karte an BeerHofm. neulich andeutete). - Dann führte er (N.)

das Gesprách absichtlich auf seine jüdische Abstammung
(3á Blut). - Als wir andern unser a/n Blut erwáhnten, schien

-

er höchst erfreut. . >Ich liebe die Juden!< (Erhebt das Glas)
>Wir sind alle }uden( - ))nur der< (auf den jeune homme trös
bien deutend) >ist ein Antisemit<. Hierauí zwischen den bei-

den clownartiges Geschimpf in gebrochnem Deutsch. - Im
ganzen heitrer Ton, ohne Zwang. Die Frau sprach nur ganz
wenig von ihrer Bescháftigung am Theater und war sehr liebenswürdige Hausfrau. - Er ist 35 }ahre alt - wir haben uns
gegenseitig den Gefallen erwiesen uns für 3o zu halten. - Sehr

in die Augen Í allend: Gute Manieren, Soignirtheit, Heiterkeit.

-

Nach dem Diner gute Cigarren; die Frau sang ohne

Stimme und mit Geschmack ein paar einí ache dánische Lieder.
- Wir luden beide ftir Sonntag zu uns ein und gingen in guter
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Stimmung vor zehn. (lJm 3/e7 waren wir gekommen). Holten
Paul Goldmann aus einem Café ab, Bahn Klampenborg .- vorr
dort Wagen Skodsboí g. - Heute Vormittag mu8te, ja mu{3te
ich wieder nach Kopenhagen, u. zw. wegen Richard, für den ich
beim Consulat wegen seiner Waffenübung was besorgen
mu8te. (Er konnte nicht hin wegen Krankheit - der Militárbehörde gegenüber.) - Ich benüute das, um clas erst vor ein
paar Wochen eröffnete Museum anzuselren; eine sehr beachtenswerte Gallerie; besonders ein paar alte Italiener und Niederlánder (Luini - Ruysdael). Die Dánen scheinen einen ganz
gro8en Meister seit sie überhaupt mitzáhlen, nicht hervorgebradrt zu haben; aber hervorragende Künstler z. Ranges sind

- Im Hin u. Herfahren las ich auí dem
Schiff Dichtg und Wahrheit rr. Buch. Du mu8 es bald wieder
lesen, Mizi - schön wie ein Herbsthimmel und mild.
Beim Nachhausekommen, mein Schatz, hab ich deinen Brief
Nr 14 gefunden! Dann bin ich rasch ins Meer (was gro8artiger klingt als >ins Bad<) - und nun bin ich in meinem Zimmer, schreibe dir diese Zeilen und will dich tausendmal innig
grüBen u küssen. Wenn du mich schon am 31. sehn kannst
mein Engel, mein süBer, so hab ich keinen ernstlichen Grund,
Widerspruch zu erheben - und du wirst mich finden, wann
und wo du willst. (Ich ahne, da8 du das geahnt hast!)
- Ich höre von meiner Mama, da8 Herr Max Messer in der
N Fr Pr einen Angriff 8e8en >Literaturmediziner< losláBt
(hast du's gelesen?) - Möge es dodr so bleiben, da8 idr Herrn
Messer zu schlecht bin und da8 mich Brandes gelten lií Bt. Samstag Nachmittag ist Vorlesung des Frwld. - Ich ánder noch
immer - darüber erst nach der Vorlesung Mizi - nun mu8 ich diniren (was gro8artiger ist als essen)
und sag dir >Leb wohl!< - LaB mich dir nur noch einmal sagen, da8 meine Sehnsucht nach dir unendlidr ist und da8 der
Gedanke dich wieder an mein Herz zu drücken der entzückendste ist, den ich tráumen kann!
Dein Arth
da, besonders im Genre.
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AnOlgaWaissnix

Skodsborg

4.8.96

Meine verehrte gnáclige Frau, hier bin idr nun seit zehn Tagen. Sie wissen wahrscheinlich, was Skodsborg ist. Ein Seebad, r Stunde weit von Kopenhagen; und das Meer ist da
- nidrts ungewöhnliches bei Seebádern. 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 wáhrend ich dieses schreibe, rauscht das Meer, und wenn
ich meine Augen vom Papier erhebe, gleitet es über die bewegte Fláche. Heut scheppert übrigens das 1anze Hotel, da
ein heftiger Wind weht. Meine Zeit vergeht behaglidr mit
Spazierengehen, Baden, Segeln, im Wald liegen, Lesen, Arbeiten, Plaudern. Mit wem? Nicht mit ztrfálligen Menschen, wie
man ihnen grad begegnet, sondern mit Paul Goldmann (von
dem ich Sie bestens grti8en soll) u einem andern Freund aus
Wien, der mit seiner Geliebten da ist. Er hat sie aus einem
Wiener Mádl ins praeraphaelitische stilisirt, und es ist ganz
hübsch, wenn ein aus dem Rahmen getretenes Bild von Botti,
celli auf der Veranda sitzt und plötzlich auf gut wienerisch zu
lachen, zu schauen und zu reden anfángt. - Mein Arbeiten
beschránkt sidr noch immer auf das Ihnen aus Andeutungen
von mir errtfernt bekanntgewordene Stiick; an dem ich mich
zu ándern und feilen noch immer lebhaft gedrángt fühle. Lesen thu ich wieder einmal Dichtung und Wahrheit, die Kleistbiographie von Brahm; hinter mir hab ich u. a. die Pickwickier
und den Triomphe de la mort/ mit dem ich eben bescháftigt
war, als ich Ihren Brief erhielt, der mir gleiches von Ihnen
mittheilte. Innocente hab idr schon früher gelesen. Die Verwandtschaft d'Annunzios mit mir, die Ihnen aufftel, ist schon
(am stárksten in einem französ.Artikel in einer Revue, weldre
wei8 ich momentan nicht) betont worden; auch ich glaubte sie
manchmal zu ernpftnden. Freilich kann er viel mehr als ich, ist
ruhiger und flei8iger; eine Neigung zum gekünstelt-psycholo295
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gischen und koketten scheint auf Bourget'schen Einflu8 hinzuweisen. Im Triomphe sind ein paar Sachen, besonders das
9anze Buch, wo der Held in den Beziehungen zu seiner Familie
geschildert wird, von wunderbarer Kraft; dagegen wollten mir
die mystisch-katholischen Partien sowie die Lösung des ganzen nicht behagen. Es ist in der Composition eine UnverháltnismáBigkeit, die stört/ der Innocente lrat reiner auf mich gewirkt, obwohl darin nirgends so bewunderungswürdige Höhen erreicht sind als im Triomphe.
Sie können sich denken, da8 ich nach Skodsborg sehr allmálig
gekommen bin; am 7.1uliging ich an Bord des Sverre Sigurdsson, 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
tiberstieg ich auf den Sigurd Jarl, mit dem ich zum Nordcap
u wieder zurück naih Trondhjem fuhr - in einem ewigen Tag,
der bis zum 23. wáhrte. Die Mitternachtssonne hab ich nur
auf Sekunden í rei von Nebeln gesehn; aber diese Sekunden
sind merkwürdig genug gewesen. Ich erhoffe mir eine Gelegenheit von allem was ich gesehn, münillich 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 gewesen, in Gothenburg, in Kopenhagen/ von wo ich sehr rasch,
bereits in Begleitung des Freundes Nr. z u seiner Geliebten,
mit einem Bedürfnis nach Stillesitzen und Arbeiten, hieher
gekommen bin. Freilich fahre ich ab und zu in die Stadt, die
mir besonders gut geí allt. So waren wir neulich 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
kOnigl. Theater geheiratet hat. Es sollMaria sein.
Georg Brandes ist augenblicklich nicht in Kopenhagen, ich
hoffe ihm aber noch vor meiner Abreise zu begegnen. Er hat
neulich im Politiken, dem führenden dánischen Blatt, unglaub296
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lich günstig über die Liebelei geschrieben. Vorschu8 ! - Wie
bring ich ihn herein? Ich habe meine Reisewochen im ganzen in anstándiger Laune
verbracht; es gab auch, wenn besonders herrliches sich zeigte,
Momente tiefen Genie8ens; im ganzen wei8 ich wohl, kann
man mehr von all dem haben als ich gehabt habe. Meine Seele
stand nicht völlig offen. Durch Se}rnsucht war ich wenig ergriffen; ja vielleicht hat mir eben das gefehlt. Sehr lange, vielfach gewundene Fáden scheinen mich nun mit allem zu verbinden; denn ich mag mich weit entfernen/ und noch rei8t es
nicht an meinem Herzen. Nicht nur auf Reisen ist das zubeziehn. Die Briefe, die ich an den Frühling geschrieben habe,
sind wohl nicht ohne Frische gewesen; 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 Gefa8 zu machen. - Von der Tragödin hab ich einen
Brief bekommen/ der von einer gro8artigen und erschüttern-

-

den Komik war.
Ich bleibe hier noch 8 Tage, dann gehe ich nach Berlin, dann
Miinchen, am 30. bin ich in Wien. Ich habe nicht die Verwe-

genheit, 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
hoffentlidr günstigen Worte nach Berlin ins Hotel Continen-

tal. Vom 23.-25. treffen mich dort Briefe.
Seien Sie vielmals aufs innigste gegrüBt

-

von Ihrem
Arthur schnitzler

An Marie Reinhard
z7.Briet.

Skodsborg

ry.8.96.

Meine geliebte Mizi, es schien beinahe, als sollte dieser 1anze
Briefwechsel selbst ohne leises Misverstándnis verlaufen.
Nun ist doch ein ganz leises da, so leise, da8 ich es eigentlich
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nicht zu hören brauchte. Die stelle über unser wiedersehen
hat dir nicht gefallen - aber Mizi, ich habe dodr die Absichtlichkeit des etwas kühlen Tones in einer Seitenbemerkung
ausdrücklich betont - und selbst wenn nicht - Mizi - ist es dir
nicht klar und ftihlst du es nicht, da8 ich unserm Wiedersehen
zum mindesten mit der gleichen Sehnsucht u Ungeduld entgegensehe als du - ? Der Fall denk ich ist erledigt - und ich
will die Hoffnung lieber noch nicht aufgeben, da8 wir uns
schon am 30. August sehen. Du hast deinen Brief, den ich
gestern Abend erhalten, kurz gehalten, damit er deine Misstimmung nicht ganz genau widerspiegle. Mein Schatz, ich
wünsche alles widergespiegelt zu sehn was dich bewegt; Misstimmungen wie jede andre; du wei8t das. Gestern, nachdem ich den Brief an dich abgesandt, erhielt ich
noch, von Wien nachgesandt, einen von Marie Herzfeld (die
bekannte Uebersetzerin, wir sprachen einmal von ihr) in dem
sie mir die Stelle aus >Politiken< von Brandes über mich wörtlich übersetzt sclrickt, in der Erwartung, da8 sie mich interessire. In derselben Erwartung theile iclr sie dir mit. Es ist ein
Artikel über Heinrich IV. im Dtsch Theater u es hei8t darin:
>Unter den Stiicken, die ich da mit vollendeter Kunst dar-

gestellt sah, nenne ich das bewunderungswürdige oesterr.
Trauerspiel Liebelei von A. S., demjenigen unter allen oesterr.
Dichtern, dessen Talent am eigenttimlichsten u sichersten
ist.<

-

Du kannst dir denken, wie sehr mich diese Bemerkung

ge-

freut hat. - Immerhin ein sonderbares Zusammentreffen, da8
ich am selben Tage Br. persönlich kennenlernte. Ich kam um
rz mit Richard zu ihm. Empfang sehr freundlich - Er sieht
seltsam aus; mittelgro8, mager, Gesicht - ich lasse mich doch
lieber nicht auf schriftliche Schilderung ein; es gábe kein Bild.
Gesprách gleidr hOdrst lebhaft, begann mit Nansen und Frau,
über die er mehr wu8te als ich hier schreiben will. - (Es wird
dir aber nichts geschenkt bleiben, Schatz.) Sehr bald erschien
ein junger französ. Gymnasialprofessor der Mathematik; man
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ging zu Tisch, und ein Gesprách über Socialisnrus, Individualismus, Causalitát hob an. (Die Sprache war soziemlidr durchaus französisch.) Dann plauderte Br. nodr z Stunden - wir
hörten fast nur zu - in der amusantesten Weise über Björnson, Ibsen, Strindberg - eine literarisch anekdotische Welttratschen. Ich habe mir alles in Schlagworten notirt und nichts
wird dir verborgen bleiben, mein Schatz. - Mich lud er für
Freitag |z7 wieder zu sich. - Der Franzose, ein blonder Wagnerianer, grad aus Bayreuth kommend, blieb mit uns, fuhr
mit uns sogar nach Skodsborg, dinirte mit uns. - Der heutige
Tag soll möglichst ganz der í ürchterlichen Scene gewidmet
sein, die ich nicht zusammenbringe. - Nur mehr heut u morgen
bin ich da; Freitag in K. und Samstag nach Berlin. - Meinen
Aufenthalt in Berlin u Mtindren mach ich natürlich von dir abhingig - wirst du mir glauben, da8 ich lieber nuí 1 als z Tage
in Mtindren bleibe um dich um einen Tag früher zu sehn?

-

Bleibt deine Schülerin Frl. H. lánger in Schl? Gehst du auch
mit deinen Eltern spazieren? Oder mehr allein? - Wie gefallt
ür die Bovary? - Den Artikel von Messer (N. Fr. Pr.) gelesen; fast unmöglich, da8 sich der Ausfall auf mich bezieht;
meine Mama hat aber noch nie irgend was aufmerksam gelesen.

-

Leb wohl mein einziger geliebter Schatz - und behalt mich
lieb! - Wo wir uns am r. September sehn? - Ich kann nur
antworten: }a, und alles ist gesagt. Freilich wár mir der

3r. August lieber!
Ich umarme didr zártlich

Dein

An Marí e Reinhard
3o. Brief

A

4.8.96.
Berlin.

rz Uhr Mittag

Meine geliebte Mizi, eben komme ich aus dem Deutschen
Theater, wo ich mit Brahm die Vorlesestunde ausgemacht
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habe: heut Abends l/z7. Im allgemeinen hat er eine gro8e
Antipathie gegen Vorlesen, und hat sie mit fast verstimmender Deutlichkeit zu erkennen gegeben. Schlie8lich ist es ihm
aber doch lieber, da8 er das Sttick gleich kennenlernt als da8
er noch ein paar Wochen wartet/ bis es in Wien abgeschrieben
worden ist. Ich hab ihm natürlich freie Wahl gelassen. Hieran
kann ich gleich anschlieBen, da8 ich am Vortag meiner Abreise

von Skodsborg die veránderten Scenen vorgelesen habe; sie
schienen im ganzen zufriedenzustellen. Aber noch kommt man
nicht drüber hinaus, da8 im r. Akt eigentlich ein andres Sttick
versprochen als im 2.a. 3. Akt geboten wird. Da mti8ten die

Schauspielerscenen auf ein Minimum zusammengestrichen
werden, wa§ von andern Gesichtspurrkten aus wieder nicht
wünschenswerth erscheint. - Ich kann nicht verhehlen, da8 ich
der heutigen Vorlesung mit sehr máBigen Hoffnungen entgegensehe, obwohl Br. erklárt hat, nach Tisch besser aufgelegt
zu sein als Vormittag. Es wird niemand bei ihm sein au8er mir
- was nun einmal nicht zu vermeiden ist. Im ganzen war er
übrigens so liebenswürdig und bon camarade wie immer.

-

Hier unterbredr ich auf einen Moment, um dich im Geiste

zártlich an mein Herzzuschlie8é n.

-

Vorgestern hab ich in Kop. die Glyptothek, eine Sculpturensammlung angesehen und viel schönes gefunden, besonders
antike Büsten. Abends am 1h,7 wat ich bei Brandes; es wurde
über vieles gesprochen und er fragte mich mancherlei was

nicht leicht zu beantworten war/ u. a. was die Ideale der jungen
Leute von 25 }ahren in Wien seien. Über Bahr áu8erte er
kurz, da8 er ein Affe sei; ich fragte ihn ob er Loris kenne, er
sagte nein, erinnerte sich aber da8 Bahr einen >lebendigeno
Artikel über ihn geschrieben. Atrch über die oft besprochenen
symbolist Schwindler ging er her; die ihm so ekelhaft sind,
da8 er einige, die ihn öfters zu besuchen versuchten, nicht
empfangen hat. . >Vor allem darí einer niclrt affectirt

sein.
- Was er über einzelne Menschen sagte/ werd ich dir alles in
.<<
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Wien erzáhlen. Freilich wird das Beste fehlen: seine eigentümliche Art zu reden; zu schauen, von einem Gegenstand

zum andern überzugehen, die Bewegung seiner Seele unterhalb des Gespráchs, das schmerzliche, selbstbewu8te, bittre,
heftige und ironische seines Wesens; das Auf und Ab vom
Anekdotischen zum Philosophischen, - kurz alles was eben
Persönlichkeit an ihm ist, a|so sein bestes, wie das beste von
allen, die überhaupt was sind. - Um 8 ging idr ins Hotel,
nahm Migraenin, legte mich auf % Stunde hin; nachtmahlte
dann, und ging zum schwarzen Kaffee zu Nansens, wo sich
bereits Goldmann befand. DaB ich das z. Mal von Frau N.

nichts erwáhnte, liegt daran, da8 nichts erwáhnenswertes vorlag; und diesmal ist es nicht andeí s, nur mu8 iclr bemerken,
da8 sie mir immer weniger §ympathisch und er mir immer
§ympathischer wird. Mitspielen mag da, was Brandes mir erzáhlt hat. - sowohl Nansens als Goldmann kamen mit ins
Café haus wohin auch Br. zu kommen versprochen hatte; er
erschien am Vztt und man blieb [bis] nach r zusammen; Br.
sprach nahezu ausschlie8lich - erzáhlte von einer Menge Menschen, auch von sich. Der Grundton ist immer: Ich kenne so
viele, und ich bin allein. Nansen's gingen früher, und dann
blieben Goldm. u. idr noch mit ihm zusammen. Idr setze ein
paar Namen her, an die du mich erinnern magst: Albert Lan8€
í , Daudet, argentinischer Oberst, Sarah Kainz, Gré tor,
Hebbel. - Themen: Biographien; dánische Literarur, Übersetzun1eni Königshaus; Stellung Brandes etc. etc. - Allmálig
wird mir das meiste einfallen. Hier unterbrech ich wieder, mein Schatz, und küsse dich tausendmal.

-

Auf der Fahrt gestern las ich Dichtung u Wahrheit zu

Ende,

begann den >goldenen Esel< von Apulejus. überdadrte einen
r-aktigen Dramenstoff, der mir aus der Noveile, die du glaub
ich nicht kennst >Der Wittwer< erwáchst - die, als Novelle,

mir wie du wei8t nie gefallen hat. Ebensowenig jetzt dem

Paul Goldm.
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- Das Wetter war sehr schlecht; auch bei Regen hier angekommen. - Im Continental ein schönes, aber theures Zimmer. - In
ein Wiener Restaurant, mich nach larrger Entbehrung an Pilsner Bier, Kalbsgulyas und garnirtem Liptauer erlabt. - Dann
noch ins C. Kaiserhof, wo ich die paat Zeilen an dich, mein
Schatz, geschrieben habe.

-

Ich bin so glticklich, da8 du nun doch um r Tag früher
kommst. DaB wir uns Abends treffen, fürcht ich wird dir unmöglich sein

-

also um

ich, mein geliebter Errgel.

3.Wo ist ja selbswerstándlich - hoff

-

Ich bin hier z3., z4., 25.t z6. Also auí diesen hiet, falls du ihn

erst am z5. bekommst, ant:vrorte mir nach München, Hotel
Marienbad. Dort werde ich am 27. Ll. z8. sein; kannst also, da
es ja nah ist, noch am 27. hinschreiben. Am z9. bitte eine
Zeile nach Wien. Damit ich gleiclr beim Nachhausekommen
eine finde. Also, der übersicht halber: Anr z5. z6. z7. kannst
du Briefe nach München, Hotel Marienbad, am z8. u z9. nach
Wien senden. Und nun, mein Schatz, leb wohl. Deine Freude an der Natur
sowie dein Gefallen an der Mme Bovary hab ich gern erfahren
- noch lieber, da8 du die Natur mit mir genie8en möchtest.
Idr kann das in der schmerzlidrsten weise nachfühlen - denn
ich fühl es lángst!
Ich drücke dich ans Herz und küsse deine sti8en Augen!
Dein

An Otto Brahm

A

Wien, 14. September 96

Sehr geehrter Herr Direktor,

da durch ein verzeihliches Mi8verstehen Ihrer originellen
Schriftzüge Ihr Brief zuerst in die Fruchtgasse Nr. r befördert

wurde, wo ein Individuum meines Namens absolut nicht zu
erfragen war, bin ich erst heute in den Besitz Ihres liebenswürdigen Brieí es gelangt, beannvorte ihn aber sofort, obwohl
er ja eigentlich keine Fragen enthált.

3a2

1896

Ihre Einwendungen 8e8en die Exposition halte iclr í ür höchst
berechtigt; das ist audr der Teil des Stiickes, mit dem ich mich
am meisten und dodr am vergebliclrsten geplagt habe; sobald
ich etwas herausgestrichen hatte, zeigte es sich, da8 es auf
Kosten der Klarheit geschehen war, und sobald idr das Gestrichene dem Wesen nach restiruiert hatte, ergaben sich Lángen.
Auch der Ausweg, Unentbehrliches evtl. an eine spátere Stelle
zu verlegen, ist nicht unüberdacht geblieben, aber er hat mich
bisher zu keinem Ziel geí ührt. Aber ich will das Stück, wenigstens den r.Akt, daraufhin noch einmal durchnehmen.
DaB ich Frau Sorma in Wien gesprochen habe, wissen Sie jedení alls schon, und auch ihr gegenüber habe ich kein Hehl
daraus gemacht, da8 mir die Besetzung der Anna durch sie
au8erordentlidr wtinschenswert erschiene, vor allem aus dem
Grunde, weil sie die Rolle jedenfalls herrlich spielen würde;
aber ich sehe vollkonrmen ein, da8 ich keinen Anla8 hátte, bei
eventuellen Schwierigkeiten, die sich vom Repertoire aus oder
aus der Abneigung der Kiinstlerin gegen die Rolle ennrtlickeln
könnten, auf dieser idealen Besetzung zu bestehen. - Herrn
Sauer kenne ich nicht gut 8enu8, um über seine Eignung für
den Karinski mitsprechen zu können, aber meine überzeu8un8, da8 Kainz, den ich kenne, sich für den Karinski unvergleichlich eignen würde, können Sie mir - vorláufig - nicht
abnehmen.

Die Gefahren des schlusses mit dem lfuall verkenne idr durchaus nicht, aber ich fürchte, das wird sich nicht vermeiden lassen; denn dadurch, da8 ich den letzten ZusammenstoB zwisclren den zwei Menschen langsam hinter die Szene spielen
lie8e - und mehr könnte ich ja nicht tun -, hab ich nicht viel
erreicht; knallen möcht's nodr immer, und die Schlaueren im
Publikum merkten, da8 ich scheinbar einem Effekt aus dem

Wege ginge, ohne ganz desselben entraten zu können.

Hier ist der Moment, Ihnen mit4uteilen/ was Burckhard von
diesem letzten

Akt denkt. Ich schicke vorau§, da8 Burckhard

mir das Stiick mit den Worten zurückbrachte: er gratuliere
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mir - und lhnen, der es aufí ühren dürfe, denn er halte es í ür
einen >pupillarsicheren Sensationserfolgu. (Ich habe nicht üe
moralisdre Kraft, Ihnen das zu verschweigen, aber es mu8 immerhin bedacht werden, da8 sich manche Direktoren schon
manchmal getáuscht haben.) Nur der Schlu8 des 3. Aktes ist
nicht nach seinem Sinne. Er findet, da8 Paul den Karinski niederschie8en mti8te (wobei es aber, wie ich zu bemerken bitte,
nicht weniger knallte), da Paul, auf den Angriff Karinskis
gefa8t, keineswegs warten würde, bis der ihm zuvorkáme.
>Sonst wáre er ja ein Trottel.< Ich setze diese Einwendung,
die mir im Moment, da sie ausgesprochen wurde, sehr plausibel schien, jedení alls hierher. Auch die Beí ürchtung Burckhards, da8 das Publikum seinen Unmut über Karinski nach
alter guter Theaterweise am Autor auslassen könnte, sei erwáhnt. Weniger wichtig scheint mir ein anderer Einfall Burckhards: da8 die Naive (oder, wenn Sie wünschen, Sentimentale)
schlie8lich noch denKarinski niederschie8en sollte. Auch knallt
es sogar, wenn Damen sdrie8en, und so sind Sie ja von vorn-

herein ein Gegner dieses Abschlusses (hier hátten Sie den

guten SpaB: >Abschusses< nicht unterdrücken können).
Dieser Tage sdricke ich das Sttick dem Deutschen Volkstheater:
es ist wohl nicht daran zu denken, da8 es hier die Zensur passiert; sollte das Unglaubliche doch geschehen, so wird der Un-

annehmlichkeit, hier die allererste Aufführung zu erleiden,
hoffentlich nicht schwer z! entgehen sein. Besetzen láBt sich
das Stück im Volkstheater, mit Ausnahme weniger Rollen, sowieso nicht. Burckhard will ganz bestimmt zur Premiere nach
Berlin kommen und hat mich ersucht, ihm den Termin so zeitig als möglich bekannt zu geben. Bald hátte ich vergessen,
da8 auch er bei der Riedel nach der sorma und beim karinski
nach dem Kainz geschrieen hat. Geschrieen ist vielleicht etwas
übertrieben, und das erzáhl ich Ihnen ja auch nur sozusagen
im piauderton.
Hier haben wir am 19. die >Athenerin<<, aber das wird Sie ja
erst am zo. interessieren.
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Zum

>Hannele<

und auch zum Sudermann-Abend viel

Glüc{<!

Mit den herzlichsten Grii8en und der Versicherung, da8 in
meinem náchsten sttick wieder die lautlosen Todesarten vorherrschen werden, bin ich Ihr treu ergebener

Arthur schnitzler

An Otto Brahm

3o. Septembet 96

Mein verehrter Herr Direktor,
heute will ich Ihnen die Gründe sagen/ welche mich bestimmen, bei meinem ursprünglichen Schlu8 zu bleiben, und zu
denen sowohl Gründe der áu8eren als der inneren wahrheit
gehören. Wenn ich die Sache für mich vereinfachen wollte,
könnte ich mich darauf berufen, da8 mir die Hauptfabel, die
Linie des Stückes schon vor fahren so, wie sie heute da ist,
eingefallen ist und da8 mir nie ein anderer Abschlu8 in den
Sinn gekommen ist als der jetzt vorliegende. Es ist also offenbar tief in meinem Gefühl gewesen, da8 mein Held nicht als
Sieger, sondern als Mártyrer enden mu8, wenn die Idee der
Fabel wirklich herauskommen soll. Aber jetzt, wo ich gedrángt
bin, dieses Geí tihl auí seine Berechtigung hin zu untersuchen,
wird mir erst klar, in wie lebendigen Notr.vendigkeiten es wurzelt. Paul vertritt das rein Menschliche, Karinski das Vorurteil
einer verháltnismáBig kleinen Menschenklasse. DaB der Vertreter rein menschlicher Anschauungen gegenüber dem Vertreter beschránkter oder herrschender Anschauungen unterliegt, ist ein notwendiger und darum tragischer Abschlu8. An
dieser tragischen Notwendigkeit wird nichts dadurch geándert,

da8

in

einem speziellen Falle der Vertreter der >reinen

Menschlichkeit< durch zufállige Geschicklichkeit oder Kraft
Sieger bleiben nag; der typische Fall bleibt, da8 soziales übereinkommen máchtiger ist als Verstand und Recht. Aber in unserm FaIl kommt noch dazu, da8 audr áuBere Motive den
Untergang Pauls herbeiführen. Karinski ist derjenige von bei305
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den, der glfiender ha8t, und gewi8 auch der Gewandtere und
Rücksichtslosere. Er wird sich Paul nicht zuvorkommen lassen.
Paul ist kein >>Trottel<<, wenn er nid. t í rüher schie8t, sondern

er ist, was in seinem Wesen ganz begründet liegt, weniger
entschlossen und weniger rasch. Ohne weiteres gestehe ich
Ihnen za, daB í ür den Moment dem Publikum der Tod I(a-

rinskis sympathischer sein könnte und da8 der Tod Pauls (ich
nehme an, da8 die Sache bis dahin gut gegangen ist) Widerspruch hervorrufen wird - aber wenn nicht aus anderen Gründen, aus dem Grund fallt das Sttick nrcht. Denn gebe idr dem
Stück den in gewissem Sinne versöhnenden Abschlu8, da8
der >Gute<< siegt, so wird sich alsbald die Frage erheben, >wozu das Ganze<? Wenn Paul einen unbequemen Herrn auf
diese Weise wegráumt/ so ist die 1anze Affáre eine Privatsache geworden, und die allgemeine Bedeutung ist verpufft.
Denn die Leute sollen nicht mit dem Geftihl aus dem Theater
gehen: >Wenn midr einer fordert und midr dann bedroht,
werd' ich ihn einfach umbringen< - sondern sie sollen clie
Empfindung haben: so stehen die Dinge heute. Wenn einer,

der zufállig zu einer privilegierten Menschenklasse gehört,

sich unanstándig benimmt und wenn ich ihn dann züchtige,
so mu8 ich mich mit ihm schlagen - oder, wenn ichs nicht tue,
so hat er nicht nur das Recht sondern sogar die Verpflichtung,
mich niederzusdrie8en. Sie wissen sehr gut, nicht um diesen
Effekt herauszubringen, habe ich das Stiick geschrieben - mir
ist die Fabel als solche eingefallen; aber wie ich nun den Boden untersuche, auf dem sie gewachsen ist, so sto8e ich naturgemáB auf ihre Wurzeln.

Nun der zweite strittige Punkt. Sie wtinschten, da8 der Tod

des Paul - oder sagen wir der lftall - hinter die Szene verlegt
wird. Ich halte das für absolut unmöglich, ich meine: künstlerisch unmöglich. Nehmen Sie einmal den Fall an, es lie8e sich
machen, da8 Paul erdolcht wird; Sie wáren gewi8 nie auf den
Einfall gekommen, er sollte hinter der Szene erdolcht werden.
Ich frage warum, warum, warum? Als einzigen Grund kön-
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nen Sie mir angeben: es ist dem Publikum unangenehm, wenn
auf der Bühne geschossen wird. Würde es sich um einen gemeinen Knalleffekt handeln, so wáre ja dieser Widerwille zu
berücksichtigen - hier aber, wo das Ersdrossenwerden des Paul
der logische und dramatisdre Abschlu8 des ganzen Stüd<es ist,

wáre es eine Unehrlichkeit, diesen notwendigen Abschlu8

hinter die Szene zu verlegen. Und noch dazu eine, auf die selbst
die geistig Minderbemittelten kámen. - Seien Sie, mein verehrter Herr Direktor, nur ganz überzeugt, da8 ich die mancherlei Fáhrlichkeiten, üe für den Erfolg des Abends drohen, zu
übersdrauen veí mag; aber es ist mir vollkommen unmöglich,
aus lediglich áu8eren Gründen etwas gegen meine ktinstlerische Überzeugung zu tun. Die wirkliche Verantwortung habe
ja doch am Ende ich - und nochmals wiederhole ich, da8, wenn
das Stiick nicht bereits vor dem gefáhrlichen Schlu8 zugrunde
8e8an8en ist -, der Sdrlu8 wird es nicht auf die Dauer zugrunde ridrten, und wenn mit Nebelhörnern gepfiffen wird.
Sie wissen auch, wie sehr ich geneigt bin, mich lhrer Einsicht
immer zu beugen (wenn Sie nicht gerade Strumpfwirkerskinder beseitigen) und wissen nicht minder, da8 ich alles eher bin
als eigensinnig oder gar verliebt in meine Einfálle - aber das
sind nur ein paar Gründe mehr, die Sie veranlassen müssen,
mir beizustimmen und mich nach meiner Fagon selig werden
oder durchfallen zu lassen.
Herzliche Grii8e von lhrem treu ergebenen

A.

S,,

(Es folgen noch ein paar Ánderrrngen von geringer Bedeutung.)

AnPaulGoldmann

[zr. November

ú 96l

ITelegramm]
ALSO DAZU SCHREIB ICH EXTRA SrÜCXt GEGENS DUELL TAUSEND

cnüssr uNp crücrwüNscrrt
ARTItUR
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An PauI Goldmann

Wien zz. rr..96.

So fest idr auch von dem glücklichen Ausgang überzeugt war,
mein liebster Paul - ich bin doch jetzt froher als gestern um
die Zeit. Noch vor Deinem Telegramm haben wir im Kaffeehaus von Deiner Redaktion das Resultat telephonisch erfahren. Und nun sage mir selbst - ist es nicht jámmerliclr, da8
Menschen wie Du solchen Möglichkeiten preisgegeben sind oder, wie ich Í ast lieber sagen möclrte, preisgegeben zu sein
glauben? Ich habe von Leo manches gehört, ich habe auch
Deine Artikel in der Fkt. Ztg. alle gelesen - Du hast Dich einfach prachwoll benommen - auf Dein Tun und Schreiben hin
allein mii8te das Verfahren 8e8en Dreyfus ,,.o
"ofl"nommen

werden.

Wenn in dieser Sache ein Erfolg erzielt werden wird; Dir wird
er zu danken sein. Eine schönere Selbstlosigkeit hat selten ein
Mann in Deiner Lage bewiesen. Es ist ebenso edel als blödsinnig, da8 Du Dich geschlagen hast - wárst Du aber erschossen worden, so hátte die Ungeheuerlichkeit des Blödsinns alles
andere verschlungen. Es ist vorbei - und ich hoffe, da8 Du
keiner neuen Gefahr entgegengehst. Ich wünsche dringend,
da8 Du Dich durch keinen Tropf mehr beleidigt ftihlen mögest.
Und wenn Du genötigt bist, einen zu insultieren, so wirst Du
jedenfalls genau wissen, warum Du es tust, wirst also immer
im Recht sein und kannst auf die lácherliche Fálschung verzichten, welche durch einen Kugelwechsel in klare Tatsachen
hineingetragen wird. Du hast ja schlie8lich auch bewiesen nachdem das nun einmal norwendig zu sein scheint - da8 Du
>Mut<< hast; also auch von dieser Seite kann man nicht mehr
an Dich heran.

-

Vielleicht hast Du Zeit und Lust, mir náheres mitzuteilen; Du
begreifst es, da8 Deine Seelenzustánde in den verschiedenen
Momenten mich auch aufs lebhafteste interessieren, auch darüber sage mir etwas. Auf Deinen lieben Brief von neulich antworte ich Dir dieser
3o8
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Tage. Von mir ist nur in Kürze zu melden, da8 ich an den
alten psychischen Sachen in störend hohem MaBe leide.

-

Leb wohl, mein lieber Paul, und nochmals tausend Glückwünsche, tausend GrüBe!
Dein treuer Arthur

An Otto Brahnt

Wien, am 7. }anuar 97

Mein verehrter Herr Direktor,
das ist wirklich sehr liebenswürdig von lhnen, da8 Sie mir
diese wunderbare Empfehlung für Salten gesüickt haben; sie
wird wohl am stárksten ins Gewicht fallen und am besten
seine Absichten í ördern. Er hat Ihnen wohl schon selbst geschrieben.

Auch für die rasche Erledigung des Bahrschen Sttickes mu8 ich
Ihnen bestens danken; auf den Bescheid, der gekommen ist,
hatte ich ihn, wie Sie sich denken können, schon vorbereitet,
und so trug er ihn gefa8t.

Ihre freundlichen Wünsche í iú r97 sollen, wenn überhaupt,
erst im Frühjahr in Erfüllung gehen, denn unser grauer Winter lastet diesmal auffallend schwer auf meiner Stimmung und
meinem Befinden. Ich habe gro8e Sehnsucht nach dem Bicyclefahren, und wenn ich mir eine schöne Zukurrft vorstellen soll,
so denke ic{r mich auf eine Wiese hingestreckt, das Rad an
einen Baum gelehnt und unter í reiem Himmel und in angenehmer Wárme und fern vom Stra8enlárm eine gesunde
und freche Komödie schreiben. Was die Wiese, das Hingestreckte und das gelehnte Rad anbelangt/ so ist diese rrftillung nahegerückt. Ich arbeite jetzt übrigens auch za Zeiten
- zehn Dialoge, eine bunte Reihe; aber etwas Unaufführbareres hat es noch nie gegeben. Auch eingefallen ist mir mancherlei, das kann aber ein ]rrtum sein. Von den hiesigen
> Glocken < -Besetzungsschwierigkeiten haben Sie wohl gelesen ?
Die Reinhold will wieder einmal ihre Entlassung, weil sie das
Rautendelein nicht bekommt, oder auch, wie andre behaup3o,9
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ten, wegen der Hedwig in der >Wildente<<. Nun, die >Glocke<
kommt jedenfalls bald, wie Sie wissen, und, wie Sie noch
nicht so sicher zu wissen scheinen, obwohl es ja gerade so

sicher ist, Sie auch. Und bringen Sie doch Georg Hirschfeld
mit. Er hat Ihnen vielleicht erzáhlt, da8 moderne junge Mádchen in Wien keinen Mann nehmen, dem die >Mütter< nicht
gefallen. Ich habe übrigens dieser Tage einen neuen Beweis
í ür seine Popularitát erhalten. Ein junger Autor schickte mir
eins der komischsten Trauerspiele, die ich je gelesen habe.
Der Held, moderner Gymnasiast und Didrter, wird dadur&
charakterisiert, da8 er gestern Abend zu den >Müttern< und
heute in die >Jugend< geht. Auch Sie kommen in diesem
Trauerspiel vor - wenn auch nur hinter der Szene. Aber Sie
führen die Katastrophe herbei. Die Verwicklung ist námlich, da8 der Held alles Weitere von der Annahme seines
Sttickes am Deutschen Theater, dessen Direktor er kennt,
abhtingig macht. Er schreibt diesem Direktor, da8 er innerhalb z4 Stunden Antwort haben mu8

-

der Direktor (wie

gut sind Sie charakterisiert!) schickt ihm sofort üe Ant-

- er refüsiert das Sück, und der Held wird wahnsinnig
(sofort!).
Weil wir gerade vom Stück reden: erinnern Sie sich an >Lorenzaccio<< von Musset? Haben Sie eine Ahnung, wie Sie sich
einer guten deutschen Bearbeittrng gegenüber verhalten würden? Es handelt sich natürlich nicht um mich, sondern um jemanden, von dem idr überzeugt bin/ da8 er die Saclre gut
machen würde. Keinesfalls, bitte ich, erwáhnen Sie irgendwem
gegenüber, da8 die betreffende Idee in irgendeinem deutschen

wort

übersetzerkopf besteht. - Haben Sie die >Verliebten( von
Maurice Donnay gelesen? Ich finde sie entzückend. Machen
Sie doch gelegentlich die Sorma darauf aufmerksam, wenn sie
das Sttid< noch nicht kennen sollte. In Berlin ist's ja übrigens
verboten worden.
sie schreiben mir hoffentlidr bald wieder. Ich habe mit lhrerr
Briefen immer eine ganz besondere Freude, was ich nicht erst
3í .o
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zu versichern brauche. Grti8en Sie gütigst á discré tion. Auf
wiedersehen und viele herzliche Grti8e!
Ihr treuer A. S.

An Georg Brandes

Wien, tr..7.. 97

Verehrtester Herr Brandes,
in diesem Briefe finden sie mein neues stück >Freiwild< eingeschlossen. Nicht >weil ich Ihrer vergessen( - mu8 ich das
wirklich sagen? - sende ich es erst h€ute ab ! Wie Sie sehen, ist
das Sttick noch Manuscript; ich habe mich bisher nicht entschlie8en können, es als Buch erscheinen zu lassen. Auf dem
Theater machte es ja seine Wirkung; in der Lectüre scheint es
dürr und unangenehm. Ich empfinde das umso verdrie8licher,
als idr glaube, da8 mir die Komöüe in glücklicherer Stimmung
hátte gelingen müssen. Der Stoff ist mir lang nachgegangen,
und obwohl man heute den Eindrud< gewinnen mag, das ganze sei einer These zu Liebe geschrieben, so ist es mir seinerzeit doch aus dem Leben empor- und entgegengequollen. Und
vielleicht kommt auch das Mi8glücken selbst wieder aus etwas
sehr Lebendigem her. Die weibliche Haupdigur hat niimlich
gerade in der Zeit, da der Stoff in mir reií wurde, einen
Sprung bekommen, der sich dann, wie in einem an einer Stelle
eingedrüd<ten Spiegel nach allen Seiten í ortgesetzt hat. Ich
habe das Stück ein paar Mal geschrieben; es ist technisch rein-

lidrer, aber innerlich nicht besser geworden. Ich habe also auí
ein Schicksalswort gewartet, um Ihnen das Sttick zu senden.
Vielleicht wáre es auch eine Art von Unaufrichtigkeit gewe§en,
Ihnen, dem ich bisher sdron so wunderbare Worte freundlicher
Theilname verdanke, dieses Stü&, das ich ja nun doch einmal
gemacht habe und §ogar habe aufführen lassen| zlt unterschla-

gen. Hier ist es also, und mit ihm die herzlichsten und verehrungsvollsten Grti8e lhres treu ergebenen
Arthur Schnitzler.
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An Georg

Brandes

Wien, 3. Feber

ú 97.

Verehrtester Herr Brandes,
Sie haben mir einen so herzlichen Brief geschrieben, das freut
midr sehr. Es gehört wohl zu den angenehmsten Erfahrungen,
einen Menschen, der einem lángst viel bedeutet hat, sich auch

menschlich nahe z1I fühlen. Lassen Sie mich das weiter
glauben.

Die Milde, mit der Sie mein Stück beurtheilen, kommt zum
gro8en Theil wohl daher, da8 Sie merken, ich selbst schátze es
richtig. Ich meine, man schátzt sich und was man macht beinah
immer richtig, wenn man nur überhaupt auf einem gewissen
Niveau steht (Wo ist nun dieses Niveau? Da steckt die Schwierigkeit!) Man kennt sich selbst, und das Streben, nur halb
unbewu8t, geht dahin, sich selbst mi8zuverstehen, was ja frei-

lich nicht angenehmer ist als sich zu kennen. Das Leben will

im allgerneinen doch, da8 wir zur Klarheit über uns

8e-

1angen.

Wie kommt es nur/ da8 Sie mich nach dem Anatol für leichtsinnig hielten, jetzt für ernst? Und doch ist vielleicht beides
richtig. Ich bin leichtsinnig in der Art, wie ich in Erlebnisse
sürze und schwerlebig durch die Art, wie sie sich meiner be-

máchtigen. Ich glaube, jeder Mensch hat einen gro8en Lebensfehler, der ihn abhált sein Wesen zur möglichen Vollendung
zu bringen; meine Sünde mag sein, da8 ich nicht verstehe, was
zu Ende zu leben. Daher befinde ich mich meist in einem zustand betráchtlicher innerer Schlamperei; Dinge, in denen ich
eben stehe, sind in Wirklichkeit vorbei; andere, clie lange zu
Ende gelebt sind, haben ihren Duft zurückgelassen - und der
Duft von todten Sachen ist nie schön, die Blumen auf den
Grábern sind eine traurige Ausflucht. Ich glaube mit dieser
unreinlichen, ja fast unmoralischen Art inneren Lebens hángt
es auch zusammen, da8 ich beinah in jedem Einzelfall gedank-

lich mit allen Möglichkeiten einer Weiterentwicklung fertig
bin - und da8 ich den Ereignissen selbst meistens als ein Ver3t2
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blüffter gegenüberstehe. fetzt eben hab ich manche Verdrie8lichkeiten durchzumachen, die mich im Arbeiten ja sogar im
ordentlichen Lesen stören. Aber bis zum Frühjahr mu8 manches in Ordnung kommen, und ich will ein bischen fortreisen.
Da nehme ich mir Ihren >Shakespeare<< mit worauf man sidr
í reut, das soll man in Ruhe zu durchleben suchen; auch Bücher. Wenn mir was einfállt wáhrend der Lectüre, werde ichs
Ihrren sa8en/ da Sie mir das so freundlich erlauben. DaB mir
Ihr Buch gefallen wird, ist sicher; nicht einfach deshalb weil
ich wei8, da8 alles was Sie schreiben schön ist sondern weil
alles was Sie schreiben, Sie sind. Und das ist viel, das ist alles
beinah. sie selbst haben das heuer in einer dieser wunderbaren Kopenhagener Stunden so einfach gesagt: >Was einer
schreibt und ob er schreibt, ist eigentlich gleichgiltig, es kommt
drauf an, wer sc]rreibt -< Sie sagten es anders, besser, aber
der sinn war es.
Ihre Briefe haben fast alle etwas Wehmuth, Sehnsucht nach
Einsamkeit im Schmerz über Einsamkeit liegt darin, beides. Ja
übrigens gibts denn etwas, was traurig macht oder lustig
macht? Ich meine, was die tiefere Trauer und die echte Heiterkeit gibt? Wir sind wie wir sind und das Leben hat fast so
wenig Macht über uns wie wir über das Leben - Nun aber
fange ich an, das Gegentheil von dem zu behaupten/ was am
Anfang dieses Briefes steht. Das láBt einen Verdacht 8e8en
mich selbst in mir neu erwachen; da8 ich námlich nicht klug,
sondern >geistreich< bin. Es sind wohl nur Anfálle.
Richard Beer-Hofmann bittet mich, Sie herzlichst zu grti8en.
Was ich zunáchst schreiben möchte, ist eine Komödie, sehr gesund, sehr frech, und wo einer siegt. Denn bis jetzt sind meine
Leute immer recht schábig za Grunde 8e8an8en - und selten
war es ein schöner Kampf.
Für heute, mein verehrter Herr Brandes, sag ich Ihnen einen
herzlichen GruB, vielen innigen Dank, und bin Ihr getreu ergebener

Arthur schnitzler
3a3
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An OlgaWaissnix

z6. z.97

Liebe Frau Olga, da8 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 durchgemadrt; sie sind durchaus nicht vorbei, aber man gewöhnt
sich an alles. Davon schreiben láBt sich nicht gut, erzáhlen
werd ich Ihnen mancherlei, wenn ich wieder das Glück habe,
Sie zu sehen. Wann wird das sein? Ich werde Ende Márz 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 schreiben; wie, wohin, theile ich Ihnen
rechtzeitig mit. Ich glaube, da8 ich nach Paris í ahren werde
- möglicherweise für zwei Monate; wohl auch nach London.
Ich hab eine solche Sehnsucht in Ruhe zu arbeiten; wenns nuí
geht. Heftige Unruhen stehen noch bevor. Dabei geht áu8erlich mein Leben den gewohnten Gang, Geschrieben hab ich
den ganzen Winter über nichts als eine Scenenreihe, die vollkommen undruckbar ist, literarisch auch nicht üel hei8t, aber,
nach ein paar hundert }ahren ausgegraben, einen Theil un§rer
Cultur eigenttimlich beleuchten würde. Was ich zunáchst arbeiten werde, wei8 ich nicht. Wahrscheinlich zuerst ein paar
Kleinigkeiten. Spáter ein Stück. Auch ein Roman entwickelt

- den kann ich aber erst in ein paar }ahren schreiben.
Welches
Stück, wei8 ich noch nicht; kráftig steht eigentlich
noch keins vor mir. }edenfalls steht es fest, da8 ich über alle
Dinge nur das zweitbeste zu sagen vermag und es leider spüre.
Mit dem, was in mir ist, könnte einer, der mehr IGaft der
Gestaltung und Frechheit des Lebens hátte, Sachen ersten Ranges produciren; mir werden sie nie gelingen. Nun ja, das ist ja
alles nichts neues. sich

Ich lese: Boz, Zwei Stádte; den Briefwedrsel Goethe-Karl
August. - In Gesellschaft bin ich ein paar Mal gewesen, und

ein paar junge Mádchen haben leise an meinen Sinn und lau-
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ter an meine Sinne geriÜrt. Das hat mit der Hauptsache nichts
zrr thun. Der Frühling webt weiter; aber Frühsoulmer hie8e
er besser. Inconnue hat mir seit fast zwei Monaten nicht geschrieben - nachdem ich, durdr andres bedrückt, auf die letzten Briefe nicht mehr geantwortet. - Menschliche Beziehungen
entstehen, leben, blühen, machen Krankheiten durch, sind unergrtindlich, sterben, sind scheintodt, wachen auf wie Menschen selbst.

-

Wie es Ihnen geht und hoffentlich da8 es Ihnen besser geht,
hoffe ich aus Ihrem nádrsten Brief zu entnehmen, auf den Sie
mich bitte sehr nicht lange warten lassen. Wie lange werden
Sie in lrbbazia bleiben? Verkehren Sie mit irgendwem? Dieser

Tage werden es vier Jahre, da8 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 Sdrwester? (üe grti8en Sie vielmals von mir.) Wie können Sie sich mit der >Agathe< vergleichen? Das ist so anders,
absolut anders ! - Aber ein sdrönes Budr ! Die wirklichen künstler haben immer schaffen können: in Armuth/ in Noth, in körperlichen Leiden, in Seelenschmerzen,
mitten im Leben, wo es am lármendsten 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 wáre!
Soviel; - also 3 oder 4. -

An OIga Waissnix

29.3.97

Verehrte liebe Freundin, sind Sie noch in Abbazia? So lange

Zeit hab ich verstreichen lassen, da8 Sie meinen Briefen am
Ende schon wieder davongefahren sind. Dann schickt man Ih-
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nen hoffentlich den da nach. Aber um mich darüber zu beruhigen, bitte ich gleich zu Anfang dieser Zeilen um ein Wort, nur
ein Wort als Empfarrgsbestátigung.
Ich rüste mich zur Reise. Anfang náchster Woche fahre ich
fort. Ende náchster bin ich in Paris. Ich sage Ihnen gleich meine

Adresse: bei Dr. Paul Goldmann/ Paris, 24 n;rc Feydeau.
Dürfte bis Ende Mai ausbleiben. Es wird eine complicirte Exi§tenz sein. Trotzdem möchte ich auch arbeiten; um mich von
meinem Widerwillen 8e8en mich zu befreien. Ich möchte mich
sehr gern hochschátzen, habe eine tiefe Sehnsucht nach Selbstbewu8tsein, ringe mich nur selten dazu auf, komme mir oft
lácherlich vor wie einer, der nur die Gebárden des Künstlers
hat, sehe mich selbst als Wurstl dessen, was ich sein möchte . .
Hatte gestern z. B., als ich im Bösendorfer Saal den r. Akt
Freiwild vorlas, sehr stark das Gefühl. - Gestört durch zwei
Empfindungen, die sich zu widersprechen scheinen: Ekel vor
den Menschen, - wahnsinnige Empfindlichkeit. Denken Sie,

in der letzten zeit verstimmt mich

auch der Antisemitismus

- 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 diesem Gesindel, da8 ich sie
mit Ruhe persönlich hángen würde. Es wird bald wiedet Zeit,
die Tragödie der }uden zu schreiben. Vertrágt sich: Bedürfnis naclr Ungebundensein und nach Záttlichkeit? Immer alles haben können und immer alles wegwerfen dürfen, das wár schön. Wie geht es Ihnen? In Ihrem letzten Brief haben Sie von einer
klaren Besserung berichtet. Und jetzt? Also zu dem einen
Wort, ob Sie diese Zeile da erhalten, bitte auch noch ein zweisehr stark

tes über Ihr Befinden.

Bitte grti8en Sie Ihre Schwester. Am Ende seh ich Sie doch

noch vor paris?
Leben Sie wohl!

Ihr ArthSch
3a6
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An Felix

Salten

5 rue de Maubeuge
Paris

z6.4.gl.

Lieber Freund,

Richard schreibt mir, Sie sind einige Tage verreist! Wie? wo?
- Ich lrabe mir hier mein Leben so gut als möglich eingerichtet
und bin trotz >Thür an Thür< leidlich ungestört. Auch hat es
sogar sein angenehmes. Theater, jeden Abend - wie wird man
fertig? - Museen - jeden Tag - wie wird man fertig? Wohne
recht nett, speise nicht übel. - Arbeite nichts; bin aber sehr
aufnahmsfáhig. - Entbehre Pilsner u Virginier mit afrikareisender Leichtigkeit. Komme mir vor wie einer, der Strapazen
gewachsen ist.

-

Einzelheiten in Wierr.
Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht, in jeder Beziehung. Herzlich

Ihr
Arthur Sch

An

Richar d

B

eer-Hofmann

[Paris,] z6. 4.97.

Lieber Richard,

allerdings würden Sie für Paris einige hundert }ahre brau-

chen!

Nur clie Bouquinerien!

-

17. |ahrhundert im Louvre

Und die Emaux aus dem 16. u

-

Ich schreibe so beiláufig her, wobei iclr am heftigsten an Sie
gedacht - und die Chinoiserien im Guimet Wáre ich Altenberg so würde ich sagen:
Paris ist >die< Stadt
La ville

Paris ist la grande ville . . .

.

Im Ernst gesprochen (im Gegensatz za Altenberg): Die Fonn
für alles ist da, das ist das wesentliche. Die ganz gro8en schöpferischen Talente scheinen hetrte noch zu fehlen. Dagegen sirrd
die reproclucirenden da; die ununterbrochen für die Form sor-
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gen. Auch die Decoration ist für alles da; jederzeit können die

gro8en Künstler auftreten, ohne sich um etwas andres kümmern zu müssen als um ihr Genie. - Auch gro8e Menschen
jeder Art finden alles bereit; der Coniorde-Plaa scheint eigentlich nur auf einen neuen Napoleon zu warten.
diesen Brief hab ich nur angefangen um mich bei Ihnen
nach Ihnen zu erkundigen. Wie geht es Paula?
Bei >>uns<< - mit >Riesenschritten<.
Bleiben Sie in Wien? - Darüber sein Sie ruhig: zu einem >wirklichen< Brief komm
ich hier nicht.
Graf ist hier, Sie wissen ja, dem Sie eine zártliche Empfehlung
an Paul gegeben. Den treff ich natürlich immer. Also könnte
der kleine kraus bald einen Artikel über die Flucht aus wien

- Aber

schreiben.

-

Wie leben Sie? Ich: Vormittag Louvre oder Luxemburg oder §o was; Abends
immer im Theater. Entzückend die ganz kleinen. Es wimmelt
von >Flohtheatern des Arthur Schnitzler<<. Gestern oder vorgestern Nachm in einem dieser kleinen >la Bodinié re< Aufführung von französ. Musik des 16. u t7.}ahrhunderts. - In
andern werden diese hübschen Kleinigkeiten von Lavedan,
von Courteline aufgeführt. Oder, wie ich's neulich in der
>Roulotte< sah, ein Volkslied von zwölf Zei|en wird einfach
>aufgeführt<<. Er und Sie - kein lebendes Bild, was bekanntlich sehr todt ist, sondern sie spielen das Volkslied. überhaupt >hier kann man schon einmal alles haben<.
schreiben sie mir bald.
Adresse 5 í ue de Maubeuge.
Herzlichst Ihr
Paul schon 9 Tage in Frankfurt; kommt bald.

3a8
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An Hugo oon Hofmannsthal

5 í ue de Maubeuge

Paris 26.4.97.

Mein lieber Hugo. Seien Sie mir herzlich gegrti8t. Ich lebe im
Innersten der stadt wie ich in wien um keinen preis leben
möchte; an der Kreuzung vieler Stra8en, mitten im Lárm der
Gescháfte u. des Verkehrs. Der Zaí all hat es gefügt, da8 ich
gerade hier die Wohnung gefunden habe, wie ich sie braudre,
und günstige Verbindungen von Goldmann haben sie mir ver-

schafft. Ich sage mir, obwohl das nicht ganz richtig ist. Aber
ich habe mein Zimmer allein u. so viel Freiheit, als unter den
bekannten Umstánden möglich ist. Manchmal möcht ich wohl
lieber ganz allein sein; aber vielleicht ist es nur die Sehnsucht,
nach der ich mich sehne. Ich bin niimlich bisher wirklich noch
nie von Wien fort gewesen, ohne dort irgendwen zurückzulassen, um den ich mehr oder weniger >zittern< mu8te; das
geht mir vielleicht ab. Im galrzen aber fühl ich mich, wie Sie
sagen würden >eher<< wohl; insbesondere tritt das sonderbare
ein, was sich immer beinah einstellt, wenn ich auf Reisen,
besser: wenn iclr nidrt daheim bin; ich bin beinah gánzlich
erlöst von den Bangigkeiten und Hypochondrien, die mir das
Leben zu Hause oft so heftig stören. Aber auch da8 ich gerade
hier bin, freut mich. Es ist mir oft, als wenn ich hier lieber
leben möchte als in Wien; aber das ist wahrscheinlich ein lrrtum. Von allem, was ich hier schon gesehn, möchte ich Ihnen
lieber erst in Wien erzáhlen; denn ich frage mich vergeblich,
was ich heraussuchen sollte. Das schönste hat mir bisher die
Schauspielerei geboten; es ist einfach was andres als die

Deutschen haben; nicht immer was bessres vielleicht
aber dem Wesen der Stiicke, die sie spielen, wunderbar verwandt, was ja schlie8lió doch das wichtigste ist. Dramen
scheinen sie ja hier (wo denn???) auch nicht mehr za
schreiben; ich habe Loi de l'homme (Hervieu); Douloureuse
(Donnay), - Carriöre (Hermant); - Snob (Guiche) - 8ese-

hen

-

es ist ein vollkommener Sieg des Feuilletons auf
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dem Theater. Ich habe wohl auch ein bi8chen das Gefühl des
>Menschenfreunds< aus dem Raimund'schen Márdren ge-

habt,

>bessern<?

Mit

wir

wirkliche Menschen uns auch
Bewu8tsein entwickeln - das müBte wohl

aber können

möglich sein!- Sagen Sie mir ein Wort, wie es Ihnen und andren Leuten,
von denen Sie gerade erzáhlen wollen (was mir jedenfalls erwünscht wáre) geht. - Ich werde Ende Mai, spátestens Anfang
Juni wieder in Wien sein. Das Wetter ist nicht schön; noch
kenn ich eigentlich den Pariser Frühling nicht.
GrüBen Sie alle, die wir beide gern haben.
Ihr Arthur.
Herzlich grti8t Sie
Auch Ihren Eltern, bitte, empí ehlen Sie mich freundlich.

An Gustao Schloarzkopf

Parí s 9.5.97

rue de Maubeuge

Lieber Gustav. Ich ruí e 9. Sie rufen 9 u. 18 (Zeilen.) Ich halte
sie und rufe noch drüber - als Poker-Kiebitz verstehn Sie ja
das. Den Empfang Ihres freundlichen Neides bestátige ich mit
herzlichem Dank; ich wollte von andern so liebenswürdig geschátzt als von Ihnen beneidet sein. Im übrigen liegt mancher
Anla8 vor, mich zu beneiden; - wenigstens für die abgelaufenen vier Wochen; da ich nichts verschreien will. Sie sind ein
flüchtiger Leser der Zeit und haben wohl die Entrefilets gelesen, die in derr letzten Nummern über Paris darin zu lesen
waren; sie stammen aus der Feder des Herrn Graf und ich

wei8 nicht, ob Sie von Wien aus die 1anze Lápperei dieser
Notizen beurtheilen können. Allerdings ist es auch der Mühe
werth hieherzukommen um Paris nur miszuverstehen; und
auch hier gibt es eine hoffnungsvolle Jugend, welche bemüht
scheint, das Wesen ihrer Heimat zu fálschen und das Leben
zu misdeuten. Man hat sie mir rreulich bei Gelegenheit einer
Theateraufftihrg im >CEuvre<< gezeigt. Ich habe Herrn
Mauclair gesehn; zugleich Herrn La }eunesse, der den erst320
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genannten bei der vorletzten euvre-Vorstellg geohrfeigt
hat und, wie man sich erzáhlt, daraufhinarbeitet, Kaiser von
Frankreich zu werden. Er beginnt damit, Feuilletons zu schreiben und mystische Medaillen zu vertheilen. Ich habe zahlreiche
arrdre Jünglinge mit praeraphaelitischen Fráuleins gesehn, die

in den Couloirs herumgespensterten. Leider hab ich auch ein

Stück gesehen, war aber nur den zwei ersten Akten gewachsen. Im ersten jammert ein Schwindsüchtiger, da8 er schwindsüchtig und complicirt ist (Oh ma möre que je suis compliqué )
und eine Blinde, da8 sie blind ist; im zweiten kommen die
Blinde und der Schwindsüchtige mit verbundnen Handgelenken herein: es ist eine Transfusion gemacht worden und der
Schwindsüchtige wird gesund. Und die Blinde, welche noch irn
ersten Akt die Geliebte des Bruders des Schwindsüchtigen
war, wird die Frau des Schwindsüchtigen. Man glaubt eben

nicht, was die Transfusion für ein Wundermittel ist! Dann
kommen noch zwei Akte, die ich nicht mehr gesehn habe und
das ganze hei8t: >Ton sang(. - Sehr interessant waren mir die drei Haupterfolge der Saison, Douloureuse, Carrié re, Snob - hauptsáchlich wegen der
Familienáhnlichkeit der drei stiicke. In allen dreien könnten
vor allem die Titel gewechselt werden, ohne da8 es ein Mensch
merkt; ja ich hatte sogar den Eindruck, sie würden dann
besser zu den Stticken passen.

in

Alle drei sind keine

Stücke;

allen dreien ereignet sich das wichtige zwischen dem
vorlezten u. letzten Akt - u. wir rnüssen einfach drarr
glauben; in allen dreien ist der letzte Akt eigentlich nichts
als ein sentimentaler Dialog der zwei Hauptpersonen, welche eingesehen haben da8 u. s. w.

Entzücken.

- Aber

gespielt wird

-

zum

-

Ihre Ansicht über Reicher scheint mir die richtige zu sein;
ich lrabe seine GröBe nie begriffen, obwohl er, wie Sie wohl in
det Zeit gelesen haben, >für miclr eingestanden ist, als die guten wiener noch über mich láchelten.<
Ich bleibe noch etwa r.4Tage hier, dann geh ich nach London,
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und bin wohl iir den letzten Maitagen in Wien. Sollte ich nicht
audr sie als Radfahrer wiederftnden? Leben Sie wohl und seien Sie herzlich gegrii8t!
Ihr Arth Schn

An Richard

Beer-Hofmann

Paris.

2c..

5.97

Lieber Richard, die Pariser Tage - sie werden wahrscheinlich
bald >sehr sdrön gewesen( sein - nahen ihrem Ende; Montag
fahre ich nach London und bin in den ersten }unitagen in
Wien. Sie aber í ahren bereits in den selben ersten funitagen
nach Ischl? Ich werde Sie doch hoffentlich noch in Wien finden? Beruhigen Sie mich darüber, indem Sie mir eine Zeile
nadr London schreiben. Meine Adresse ist sehr complicirt:
bei Felix Markbreiter London S E. Honor Oak, Woodville
Hall. Paul behauptet, so oft ich irgend ein Entzücken oder eine Befriedigung über irgend was hier áu8ere - und es wimmelt von
solchen Gelegenheiten, da8 Sie einmal geáu8ert, Paris hátte
Ihnen nichts zu sagen. Sie werden das einmal beschámt zurücknehmen. Sie ahnen nicht, was Ihnen Paris alles zu sagen
hátte und wie üel Sie gerne ant\[ro-rten möchten. Diese Stadt
dampft von Cultur, und ich hab mich kaum über einen Menschen árgern können, der mir zufallig heute grad sagte, er sei
gewesen/ denke gern dran zurück: c'est une gentille

in Wien

petite ville. Man spürt auch etwas wahres in dieser Phrase:
da8 eigentlich e 9anze Welt in Paris enthalten sei; man hat
eine Ahnung von Unendlichkeit, in der man beinah so einsam
sein könnte wie in der Wüste. Wissen Sie, was mir eine gro8e
Freude sein würde? einmal mit Ihnen hieher zu kommen nicht ohne Ihnen das Versprechen abgenommen, zu haben,
nicht bei jeder Auslage stehn zu bleiben. Ich würde Sie aber
nie an die Seine ftihren, wo an den Quais auf den Steinbrüstungen Millionen Bücher liegen - Sie wtirden dazu allein
zwanzig|ahre brauchen. Dort findet man/ wie Sie gleich sehen
322
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werden, alle Bücher der Welt; um mir eine Emotion zu verschaffen, hab ich mit einer Verkáuí erin um ein Exemplar von
>Mouiir< >gefeilscht<< - das Luder hat's mir für 6o centimes
gelassen - unaufgesdrnitten! (das Buch mein ich.)
- Mit Ihr bin ich sehr zufrieden; sanft, lieb, ein bischen riihrend. Ich hab sie wahrscheinlich viel lieber, als wenn ich sie
lieb hátte. - Wir. . . 1lá, wir reden ja in Wien darüber. - Der
Graf, dem Sie die Empfehlung an Paul mitgegeben ist, losgelöst von den Leuten, unter denen er noch einer der anstándigsten ist, ein ganz widerliches Subjekt; verlogen und verlottert. Moralschule Altenberg, Beobachtungs schule B ahr.
- Sie sitzt, wáhrend ich Ihnen schreibe, im Nebenzimmer und
liest eben die Scene zwischen dem Dichter @iebitz) und der
Schauspielerin, die ich übrigens geándert habe, so da8 man
sagen kann: Biebitz bleibt Biebitz! - Aber sonst haben Sie
hoffentlich mehr gearbeitet als idr. Nach diesen zwei Dingen
sehn ich mich unbeschreiblich: nach dem schreiben und nach
dem Bicyclel- Können Sie's endlich? (Bicycle natiirlich.)
Seien Sie herzlich gegrti8t. Ihr

Arthur.

An Otto Brahm

Paris,

4. Mai

97

Lieber Herr Doktor,
Ihr schöner Brief ist mir hierher nachgeflogen - oder nachgesprüht, und ich freue midr, da8 Sie so freundlich meiner gedenken. DaB ich Ihre Anwesenheit in Wien versáumt habe,
war einer der vier oder ftinf Wermutstropfen im Freudenbecher meines Pariser Aufenthaltes; ich glaube geschmed<t zu
haben: der bitterste. Im galrzen habe ich mich aber redrt wohl
gefühlt. >>Habe<, sage ich, denn morgen früh reise í dr nach
London, und Aní ang Juni hoff idr in Wien zu sein. Es scheint,
Sie haben über Ihren Sommer noch nidrt endgültig disponiert;
auch meine Pláne stehen noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich
gehe ich im |uli nach Ischl; weiter wei8 idr eigentlich noch
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nichts Rechtes. Die Umstánde dürften es fügen, da8 ich schon
früh in Wien bin. Bitte sdrreiben Sie mir jedenfalls eine Zeile,
wie lange Sie im Riesengebirge bleiben und was Sie weiter zu
tun gedenken. Ich möchte Sie sehr gerne irgendwo trefien,
wenn's geht. Auch verspreche ich, Ihnen kein Sttick vorzulesen; hauptsáchlich weil ich im Sommer kaum schon eines
fertig haben dürfte. Ich schlie8e das daraus, da8 ich bisher
keine Zeile an demselben geschrieben. Aber es kann geschehen, da8 sehr rasch eines, wenn ich erst zur Ruhe komme, von
Anfang bis zu Ende gefördert wird; denn es ist mir mancherlei eingefallen. Für die >Frechheit< stehe iclr ein, ob es eine
Komödie wird, wei8 ich noch nicht so sicher; denn mit meinen
lustigen Ideen geht es mir gewöhnlich so wie mit einem ungeheuer fidelen Stoff, den ich einmal meinen Freunden erzáhlte
und wo es mir mitten im Erzáhlen passierte, da8 die Sache
immer ernster wurde, bis schlie8lich, zu meinem eigenen Er§taunen/ der Held den grausamen Tod des Erstochenwerdens
erlitt. (Wobei es wenigstens nicht knallt.) Aber es ist wirklich
so: wáhrend ich sie überdenke, verdüstern sich mir meistens

meine Stoffe, und die Leute, die ich zu schildern versuche,
scheinen nicht die Kraft zu haben, gegen das Schicksal aufzukommen. Man mu8 entweder von einer wunderbaren Heiterkeit erfüllt sein oder von einer überlegenen Melancholie oder
von einem edlen und gro8en HaB gegen alles Gesindel, einem
HaB, der nicht zugleich die Einsamkeit fürchtet - um eine
wirkliche komödie schreiben zu können. Ich aber bin vorláu_
fig ein Hypochondet, zll egoistisch, um das wahre Trauerspiel,
zu leicht verstimmbar, um das wahre Lustspiel hervorzubringen. Sagen Sie's nicht weiter, und beachten Sie das etwas unverschámte >vorláufig<.

-

Ich hoffe sehr, Hirsihfeld, vorr dem

ich schon lange nidrts höre, bei meiner Ankunft in Wien anzutreffen; es war davon die Rede, da8 er radfahren lernen
und mit mir ins Riesengebirge fahren sollte. Nach dem Bicycle
und nach dem Arbeiten habe ich eine aufrichtige Sehnsucht.
Von der hiesigen Schauspielkunst habe ich gro8e Eindrücke
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bekommen, sehr máBige von der dramatischen. Man spielt
Fetrilletons und Leitartikel - entzückende Feuilletons und
geistreiche Leitartikel: aber diese Dinge versuchen kaum,
Stticke zu sein. >Namen nennen<, ruft man im Parlament 8elegentlich solcher Angrifie. Bitte, hier sind sie: die Feuilletons
waren Donnays >Douloureuse((, Guiches >Snob<<, Hermants
>Carrié re<<, die Leitartikel waren Hervieus >Tenailles< und
>Loi de l'homme<<. Ganz charakterisüsch ist es, da8 beinahe
alle Akte aller dieser Stücke in Zimmern spielen und da8 diese
Zimmer den Blick nicht einmal auf die Stra8e, sondern meist
auf den eigenen Garten haben. Es weht nicht die Luft der
Welt, kaum die der Stadt um die Menschen, die da auftreten.
sie atmen alle nur parfums ein und aus. und wenn sie abgehen, versinken sie in den Abgrund; es ftihrt kein Weg irrs
Leben durch diese Türen und Gárten. Die Eleganz ist hier
mehr als etwas Wohltuendes, das áu8erlich über allem liegt,
die Dingen und Menschen angenehme Farben und Töne gibt.
Die Eleganz ist hier eine Weltanschauung, die jede andere beinahe auszuschlie8en scheint. Denn diesen Figuren bleibt einfach nichts/ wenn man ihnen die Eleganz nimmt. Darüber
wáre noch manches zu sagen, sogar besser zu sagen als zu
schreiben; denn wenn man schriftlich vieles zusammenfassen will, láBt man sich notwendig zu leichten übertreibungen

und Stilisierungen verführen. Also 8enu8.
Goldmann erwidert bestens Ihre freundlichen GrüBe. Ich selbst
hoffe, bald Angenehmes von Ihnen zu hören. Der Katarrh ist
wohl nicht mehr einer Erkundigung wert? Ich bin und bleibe
Ihr herzlich ergebener

A. S.

An Gustall

Schwarzkopf

Paris z3. 5.97

Lieber Gustav, ich benütze den letzten Tag meines Pariser
Aufenthalts dazu, um Ihnen fiir Ihre freundlichen Geburtstagswünsdre zu danken - Sie sind und bleiben eben, trotz
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Karlweis, der blutigste Satyriker von Wien!- Ich reise morgen
nadr London, will Ihnen aber nicht durch Angabe einer Adresse Verpflidrtrungen aufbürden und hoffe Sie sehr bald, wohl in
den ersten }unitagen, >heiter< und wohl in Wien wiederzusehn.

Bis dahin seien Sie mir aufs herzlichste gegrti8t!
Der Ihre Arthur Sch

Um Misdeufungen vorzubeugen: der oben bemerkte >letzte
Pariser Tag< wurde auch noch anderweitig benützt. Eben
kommt Goldmann, der mich zu einem Ausflug abholt u mich

bittet Sie bestens von ihm zu grti8en.

AnMarieReinhard

t7

-

und jetzt bleib ich einmal dabei, da8 das

t7 ist u

der

náchste wird 18 sein, wenn ich nicht wieder vergesse, da8 dies
hier 17 war

í 7.6.97.

Meine geliebte Mizí ,gestern hab ich dir nicht geschrieben, wie
du bemerkt hast; aber soviel an üch gedacht, mit soviel Zfutlichkeit u Sehnsucht als je. Im übrigen ist einiges zu erzáhlen.
Vorgestern Abds war idr bei Julius u Helene nachtmahlen;
habe wieder üeses eigenttimliche Geí ühl von Bedrücktheit
empfunden. Gestern Vormittag bin ich im Liebhartsthalgewesen, um die von Frau K. im Annoncentheil des Tgbl.s entdeckte Wohnung zu besehen. Die Gegend unbegreiflich - nie
glaub ich war ein Mensch, der in den 9 Bezirken wohnt dort.
Wo die Ottakringer Stra8e aufhört, die noch nie ein Mensdr
bis zu Ende geí ahren ist, kommt man plötzlich in irgend was,
was beinah eine Landschaft ist. Ich habe mir allerdings immer
gedacht, da8 links von Dornbach audr etwas sein muf, nachdem rechts Döbling liegt; aber im ganzen war ich dodr überrascht. Es ist beinah Gegend. Das Haus, das ich besichtigte,
ist wie eine kleine Villa, ziemlich gro8er Garten, absolut sdrat-

tenlos. Den Hausherrn hielt ich Í ür den Hausmeister. Die
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Gasse hei8t: Erdbrustgasse; die Nummer: t46z - aber es sind
t46t andte Háuser dort. |ahreszins einer Wohnung
(r gro8es, r kleines Zimmer, Küche, Cabinet, gro8e Veranda)
z5o Gulden; - aber unmöblirt.. 3 andre Parteien im Haus;
darunter (wahrscheinlich) der Componist Kienzl. Wozu die genaue Schilderung, da ich gar nicht dran denke, üese Wohnung
aufzunehmen? - Frau K. hat vorgeschlagen, Möbel für das
viertel }ahr auszuleihen, da das noch immer billiger káme,
doch nicht

als eine möblirte Wohnung. }a, mein Kind, die Zeit vom
r. Sept. an macht mir einige Sorgen. - Nachmittag hab idr
eine Klosterneub-Weidlinger Radpartie gernadrt (im Lieb-

hartsthal war idr auch per Rad), wurde von Gelsen ganz jámmerlich zerstochen. Abds war ió mit Salten/ was schon lang
nicht vorgekommen ist, bis r im Café . - Der heutige (Feiertag)
Vormittag ist diesem Brief und sobald er abgeschlossen, den
Entrüsteten gewidmet; Nachmittag hab ich in der Brühl mit

Hugo Rendezvous. Ich habe üe Absicht, bereits in 8 Tagen Wien zu verlassen;
Mama geht auf ein paar Tage, vor Ischl, nach Vöslau. Mit mir
selbst steh ich wieder auf schlechtem FuB.
Dein Brief, der heut gekommen (Nr 16! - wie bewundre ich

deine ruhige Siclrerheit in der Numerirung), erzáhlt das
Mal von einem nidrt ganz ungetrübten Wohlbeftnden
wenn
ich das >niedergedrückt von Müdigkeit< recht vererste

stehe. Ich hoffe mein Schatz, da8 das nidrt lang gedauert hat;
und da8 du weiter so lieb, gesund, heiter, ruhig bleibst als ich
es in unser Aller Interesse wiinsche. - Und jetzt leb wohl, mein liebes sti8es theures Mizerl!Mit tausend innigen Küssen bin ich Dein

Paul G. grii8t dich herzlich.

Arth.
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An Marie Reinhard
zo

. . aber ich í ange schon

wieder an zu schwanken

-

zx.6. 97
Mein geliebter Schatz; heute früh und gestern hab ich zwei
ebenso kurze als ersehnte (wie kurz waren sie also !) Briefe von
dir bekommen, aus denen ich vor allem ersehe, da8 du wohl
bist und meiner mit Liebe denkst. Beides thut meiner sehnsucht

und meiner zártlichkeit wohl und ich küss' dich tausendmal.
DaB du z Tage hintereinander keinen Brief von mir bekommen hast, wird sich lösen, indem du am náchsten Tag
z erhieltest. Gestern, Sonntag, Schatz, hab ich dir nicht ge_
schrieben. Es war ein windiger Tag, kalt

u

regnerisch, ich

hatte etwas Kopfschmerzen und hab die eine Novelle (mit dem
Unglücksfall bei der Reichsbrücke) wieder durchcorrigirt. Ich
kann mich nicht trennen! Denn jedesmal find ich neue Fehler,

neues/ was ich besser machen könnte u. kann. (Ich trage
mich jetzt auch lebhaft mit der Idee einer theilweisen Durcharbeitung des Freiwild für Wien; es láBt sich gewi8, aucJr von
mir, noch einiges davon verbessern.) Nachmittag um 5 kam
Hugo zu mir, zuerst plauderten wir, dann (es war etwas anstándigeres Wetter geworden) lebemandelten wir in den Prater
und soupirten in Venedig. . Du ahnst es - ! - Würsteln mit
Kren. Dafür aber besuchten wir das Avenuetheater, und das
ofÍ ne Theater auf dem Campo I, und erheiterten uns durch verschiedene Kunstgenüsse, wie Hundedressur, Serpentintanz (der
übrigens das schönste war was ich je in diesem Genre sah),
Wiener Couplets u. 9. w. Ein hocheleganter Einspánner brachte
uns nach Hause.

-

Heut war ich u. a. bei Frau K. - Auf die Annonce betreffs
Wohnung sind nur wenige Antworten gekommen; ich annoncire morgen noch ein Mal und will mir einige der bisher
angezeigten Wohnungen in den náchsten Tagen ansehn. Ich
möchte das Forsthaus so gern umgehn. Was ich besichtigt
theil ich dir mit. Vielleicht, wenn vernünfrige Anbote ein328
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laufen, bleib ich noch ein paar Tage lánger in Wien, um so
weit mit leichtem Herzen abzureisen. Wenn möglich, möcht
iü aber schon Freitag weg. Halte also bereits die Antwort auf diesen Brief zurück, bis du genaures erfáhrst. - Antráge í ú rspüter sind zahlreiche da; da wird nur die Ázswahl schwer sein. Auch Dr. M. sagt mir, da8 man in dieser Hinsicht alles haben könne, wenn man niclrt zu eingeschránkt sei.

-

Meine Mama ist seit gestern in Vöslau, wo ich auch hinaus
mu8 vor meiner Abreise. Heut mein Schatz geh ich endlich ins Theater, zu den Schlierseern die man sich ansehn soll, wie man sagt. - Auch heute
bin idr zu Besuchs- u Besorgungszwecken herumgecycelt; das

-

ist ja doch der eigentliche Sinn des Rades.

Grii8 deine Mama, mein geliebter Schatz und sei tausendmal
geküBt und umarmt von

An Marie Reinhard
2t.

Deinem Arthur

zz.6.97

Mein geliebter Schatz.
Da ich aus deinem heutigen Brieí ersehe, da8 ich clir zuweilen
Antworten schuldig bleibe, will ich vor allem auf deine Fragen
eingehen: r) Die Aschantees brauchst du nicht beizulegen,
wenn du denr G. die Wagnerbiogr. schickst. z) In Hinsiclrt
auf Freiwild (Prag) hab ich mich streberisch und habsüchtig
entschieden, indem ich dem Dtsch Landestheater einen jüdischverlogenen Brief schrieb, sie könnten ja irgend eine phanta-

stische Uniform nehmen, die der bairisclren áhnlidl sehe;

keinesfalls aber (Rest von Ehrlichkeit) dürfe, wenn nicht
Wien, irgend eine andre Stadt genannt sein. - l.) Über die
Schicksale der Lei (Abkürzung) hab ich nichts erfahren. Ich habe heute mit dem Rad kundschaftsfahrten unternommen, war in Penzing (die betreffende Wohnung war bereits
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vermiethet) und in Nu8dorf, Greinerstra8e. Altes Haus mit
ziemlich gro8em Garten_ VerháltnismáBig angenehme Hausfrau. Einige Leute wohnen dort, wei8 nicht wer. Urrmöblirt u
recht verwahrlost. - Ich werde weiter suchen u. meine Abreise
wohl um ein páar Tage verschieben. Samstag werd' ich wohl
fort. Also schid<e audr an dem Tag wo du diesen Brief bekommst noch keinen weg. (Eventueiles wichtiges telegraft.rst
d,r.) - Übrigens hat meine Mama auf dem Umweg meiner
Schwester bei mir angeklopft, ob ich mit ilv zusammen von
Wien nach Ischl reisen möchte. Sollt es sich nur um 1 Tag Unterschied handeln, so reise ich natürlich mit ihr. Im übrigen
mu8 idr sagen/ macht mich Mama mit ihrer Unselbstándigkeit
und UnverláBlichkeit (in kleinen Dingen) recht nervös. Man
erí áhrt in unsrer Famili,e nie etwas direct und nie kann man
eine decidirte klare Antwort (von meiner Mama) haben.

-

Heut hab ich mich auch über meine Tante geárgert. Ich kam
(von Penzing u Nu8dorf) verspátet, um 1; sie sa8 bei Tisch.
Zugleich kam die Schriftstellerin Marie Herzfeld (auch eine
entfernte Verwandte). Es erhob sich ein literarisches Gesprách.
plötzlich merken die Herzfeld u ich da8 seit einer yz stunde
-

nicht weitergegessen wird. Aus purer Affectation u Trottelei
. . . >wáhrend eines so poötischen Gespráches . .(

gilt für gescheidt!-

-

- Diese Dame

Gestern Abd hab ich mich bei den Schlierseern erheblidr ge-

langweilt. Sehr gut geschulte, zum Theil natí irlich begabte
Schauspieler wie manche andre. Warum sollen den Bauern
nicht auch anstándige Schauspieler werden, wenn Commis,
Schneider, durchgefallene Gymnasiasten und alle möglichen
ungebildeten, durch die Cultur nur erniedrigten Leute Theater
spielen können? Der beliebte Komiker Terofal ist sogar bereits ein niedertráchtiger Komödiant. Bahr hat (du hast ja die
Zeit hoffentlich erhalten) nattirlich bereits entded<t, da8 in
Schliersee das Geheimnis der Schauspielkunst gelöst worden
ist. Begründg lies bei ihm nach. - Das Sttick Lieserl vom
Schliersee ist zum Schwerkrankwerden. >>Sich selbst< spielen
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diese Schlierseer?.. Dann sind sie nicht auf der Welt! Denn
die Leute aus diesen Stiicken gibt's nicht. Allerdings müBte
man sie, falls sie existirten, schleunigst ertránken, und zwar

in Honig.
Ich war gestern vor dem Theater in der Redaction bei Bahr (er
hatte mich bitten lassen, mir was zu sagen). Handelte sich um
Neumann Hofer, Lessingtheater, der auf lahrhunderte hinaus
Contract mit mir machen will. Sehr günstige Bedingungen;
aber ich habe nicht Anla8 mich zu binden, da ich ja schlie8lich,

wenn ich was halbwegs anstándiges sdrreibe, jedes Theater
haben kann - au8er dem Jubiláum§theater in Wien, wo man
wahrscheinlich Dramen von Gregorig aufführen wí rd. - Bahr
hatte eben Agnes }ordan getresen; welches ihm Burckhard (zur
Beurtheilg?) übergeben hatte. Hirschfeld hatte dem Burckh.
geschrieben, er möge es mir zu lesen geben - ich hab's bis
jetzt noch nicht; dagegen. . Manchmal ist unser lieber Tinion
Sums doch ein rechter Aff. - Klein kommt für gewisse Rollen
ans Carltheater als Gast; also wenn ich dort drankomme,
wird er den Karinski spielen, was sehr gut ist.
- Ich schlie8e jeat; gleich wirds regnen u der Rest des Tages
ist der z7. Umarbeitung meiner Novellen gewidmet. Gestern
im Theater Direktor Koriconer lobte >Frau des Weisen<, welche ihn mit den Modernen versöhne, . . sie sei so decent. - Wie
hátte er sich gewundert, wenn ich ihn für dieses alberne Lob
- wie ich es mit der nötigen Macht sicher gethan hátte - in
Arrest hátte werfen lassen - Noch eins mein Schatz. Ich theile deine Meinung betreffs
der Wahrscheinlichkeit frühen Abschlusses (Sehr háufig! Aber
nur beim er§ten Mal. Spáter. . .) Umso lieber wár mir gleich
was in der Náhe zu finden. Auí Ausflüge wfust du ja í m Augzst leicht verzichten, ulnso eher, wie ich mir schmeichle, wenn
ich táglich bei dir sein kann.
Leb wohl meine geliebte

Mizi!

Tausend Küsse!

Dein Arthur
33a
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An OlgaWaissnix

Ischl

z7.6.gz.

IKarte]

Liebe Freundin, seit gestern früh bin ich hier (Pension Leopold Petter), freue mich, da8 es vor meinem Fenster grün und
still ist, und finde es lácherlich, mit wie wenig Worten man
í ür das unendlich vielfache auskommen will, das um uns und
in uns ist. Was wir nicht ausdrücken können, empfinden wir
schon als befremdend, als bedrückend; - warum? Lassen wir
uns doch umrauschen, umblühn und umzaubern ; daza ist die
Welt da; nicht um in Worte geí a8t zu werden!

Ihr
A. s.
lschl z7l6.97

An Marie Reinhail
25.)

Meine geliebte Mizi, ich habe dir nur einiges über den gestrigen Tag zu erzáhlen, u eigentlich nicht viel. Den Nachmittag
hab ich angenehm u allein auf meinem Zimmer verbracht, mit
den Entrüsteten bescháftigt, u einem neuen Stück, dessen
(es ist
3 Akte ich mit einem plötzlichen Interesse skizziert habe
unter
dem
vorláufig
u
das
eingefallen)
in
Wien
mir schon
Titel >Das Kind< gehen soll. Abds im Wald spazierengeradelt.
Nach dem Nachtmahl zu Richard; mit ihm zu Paula, die in
einem der tretzten Ischler Háuser 8e8en die Traun zu, im Steinfeld, wohnt, sich sehr wohl beí indet; wir gingen dann noch in
der Abendbeleuchtg zwischen Holzplátzen und lángs eines
todten Traunbetts, wo Holz in gro8en Massen angeschlrr,emmt
Iiegt, spazieren; Glühwürmchen, fernes Gewitter, erleuchtete
Fenster . . kurz die Regie war vorzüglich.

-

Heut früh bin ich mit Richard, der ein blutiger Anfánger ist,
nach Laufen geradelt, woher ich eben zurückkomme.

-

Gestern bei der Table d'höte die noch máBig zahlreichen Gáste
be sichtigt, mi r durchwe gs ziemlich un§ymp athis ch ; s chwachsin-
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niges Sommercurortgetalke über Wetter, Ausflüge, Nachmittagssonne und Radfahren. Ich schwieg. Die meisten scheinen
gerührt über ihre eigne Liebenswürdigkeit, Nettigkeit und
madren den Eindruck, als wollten sie sagen: >Seht, so sind wir,
freundlich 8e8en Leute, die wir kaum kennen, zuvorkommend,
voll Humor, . . und doch steckt eigentlich noch etwas in uns
- das kann man natiirlich bei oberfláchlicher Bekanntschaft
nicht bemerken; aber es leuchtet zuweilen durch . . . .(
- Eben ist auch die >Zeit< gekommen - ein Artikel Bahrs über
ein offenb al 1arrz kindisches Buch >Berliner Theater< von
Linsemann: Ich war dabei, wie die Frau des Linsemann (eine
Berliner Schauspielerin) Bahr besuchen kam. Auf diese Weise
erzielt man Feuilletons von diesem Tropf. - Das Feuilleton ist
danach. - Mein Ekel vor allem diesem Gesindel wáchst ins
Riesengro8e. - Leb wohl mein Schatz. Morgen, morgen endlich wird ein Brief von dir da sein, hoff ich!
Von der Rudolfshöhe bin ich neuerlich entzückt; mein Fenster
geht aufs Grüne, nur aufs Grüne, Wald, Wiese, - und Himmel, der übrigens blau ist. Leb wohl, rneine Mizi, und sei tausend Mal gekii8t! Ich sehne
mich nach dir.

Dein Arthur

An Marie Reinhard

lschl z8.6.97

26.)

Meine geliebte Mizi, heut früh ist endlich der Brief gekommen. Ich kann dir nicht verhehlen, da8 ich nadr der langen
Pause eigentlich ein Packet [ !] erwartet hatte, aber ich hab'
mich auch mit dem dünnen Brief gefreut, als ich deine Schrift
auf dem Cotrvert sah. Ich freue midr deiner ungetrübten Stimmung, deines Wohlbefindens und deiner Liebe. Tausendmal
küss'ich dich für all das Gute, was du mir schreibst.
Gestern, Sonntag, mein Schatz, hat sich mancherlei ereignet.
Vormittag hab ich noch die z. Scene des z. Aktes von Freiwild
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umgearbeitet. Nachmittag führte ich eine neue Sk<tzze ztlrt
>Kind< aus und - du kannst dir mein Erstaunen vorstellen! fing gleich darauf dieses Sttick zu schreiben an, das sich mit
merkwürdiger Raschheit bis in alle Details in mir entwickelt
hat. Ein Schauspiel in 3 Akten, nein, ein Trauerspiel - alles
stirbt; Vater, Mutter und Kind, aber diese Unannehmlichkeiten vertheilen sich auf die drei Akte. - Am Abend í egnete
u. gewitterte €§, ich bummelte herum, traf Blumenthal,
Nathorff (Onkel Hugos), Richard, Maran. Nach dem Nachtmahl redete ich mal mit dem Petter, der sicJr vom Messerputzer
zum reichen Hotelbesitzer aufgeschwungen hat, einen auffallenden Verstand lrat, eigentlich auch zur Race Burckhard etc
gehört und eine Neigung zu Caesarenwahnsinn zeigt.

Heut gie8t es seit dem Morgen, ich sitze auf der gedeckten
Veranda; las Brandes, und werde so eben máBig gestört
durch die herumsitzenden und quatschenden Sommerteppen
u -Teppinnen, von denen einige zu der von mir nicht geliebten
Art der >lustigen |uden< gehören, welche Zusammensetzung
ich als ein Verbrechen wider die Natur empfinde.
- Auf Wiedersehn (wie verfrüht) und tausend innige Küsse
meine geliebte

Mizi!

An Hugo llon

Hofmannsthal

Dein Arth
Ischl, 8.7. gl.

Mein lieber Hugo, gestern ist Ihr Brief aus der Fusch gekom-

men. Idr í reue mich sehr, da8 es Ihnen gut geht und wei8 da8
manche von den Versen die Sie >versuchen<<, Ihnen gelingen

werden. Glauben sie das nicht selbst? Ich selbst sclrreibe an
einem Sffi&, dessen zweiten Akt ich heute begonnen habe. Es
ist nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sondern ein
andres, das mir als Einfall bereits vor ein paar Monaten in
Wien gekommen und mir plötzlich, in den zwei ersten Tagen
meines Ischler AuÍ enthalts mit gro8er Lebendigkeit, Scene í tir
Scene klar geworden ist. Ich habe den ersten Akt mit viel
334
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Liebe geschrieben, bin 8e8en den Schlu8 mi8trauisch geworden und fand ihn beim Durchlesen vorgestern bla8. Aus verschiedenen Griinden ist die 1anze Stimmung wieder ins dunklere hineingeraten, aber üe Hoffnung, da8 es wieder bessei
wird, darí bestehn. Ich werde weiter arbeiten, wie man unteí
drohenden Wolken weiterfáhrt; (was doch eigentlich ein reiht
stupider Vergleich ist.) ((Ich hatt ihn doch ausstreichen können,ganz einfach?))
Ich mu8 vielleicht bald nach Wien, da ich in der WohnungsÍ rage in der bekannten, noch mancherlei oder vielmehr alles
zu ordnen habe. Das ursprünglich geplante Háusdren im Gebirg ist mir weggeschnappt worden. Es ist sehr árgerlich. Natürlich bleibt es trotzdem bei unserm Salzburg, und ich freu
midr sehr darauí . Sagen Sie mir nur gleich das genaue Datum, da ich mit den Tagen haushalten mu8. Morgen schicke
ich Ihnen den z. Band Mozart. - Richard arbeitet wirklich; er
scheint im dritten Capitel zu sein. Wenigstens hat er kaum zu
was anderm zeit und ist eine Radelraunzen wie ein kleines
Kind.
Neulich bin ich nach Unterach zu Stri's geradelt; sonst mach
ich nur ganz kleine Spazierfahrten, und plaudre mit einer
merkwürdig gescheiten Frau sehr viel, die Humor hac und idr
versuche mich zu erinnern, ob ich schon je eine Frau mit Hu-

mor gekannt habe. schreiben sie mir bald.
Ich lese noch immer Tolstoi u. Brandes.
Herzlich der Ihre

Arthur.

An Maú e Reinhard

í .8.7. 97.

39.)

Meine geliebte Mizi, aus deinem BrieÍ von heute geht eines
nicht deutlich hervor: ob deine Mama wirklich die Absicht hat,

mit deiner schwester zusammenzutreffen. Idr kann doch nicht
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annehmen, da8 sie dich eine Strecke nach Wien allein í ahren
lii8t? DaB du die Tour von R. nach Wien in einem machst,
halte ich nicht für gerathen; es wird sich unschwer ein Ort
finden lassen, oder z, in denen du rasten, resp. übernachten
kannst: Ich überlege auch, ob es nicht vernünftig wáre, irgendwo von der Westbahnstrecke abzubiegen, so da8 du nicht
auf dem allerfrequent. Bahnhof zur allerfrequentirtesten Zeit
eintriffst. Jedenfalls hat jetzt dein Schleier in Wirksamkeit zu
treten. In Wien fáhrst du nattirlich direct in die bis jetzt leider

so unbekannte Wohnung. - Sorgen, mein Schatz, mach dir
über alle diese Dinge nicht, alles wird §o gut verlaufen wie
bisher. - Ich erwáhne gleich, da8 di,es der letzte Brief ist, auf
den du mir nach Ischl antworten kannst; denn ich will Freitag
í rüh von hier weg; möchte noch sehr gern die kleine Radtour
machen. Das Wetter ist seit 3 Tagen miserabel. Von gestern
ist zu erwáhnen, da8 mir Richard Abend die zwei ersten Capitel des Götterlieblings und den Beginn des dritten vorgelesen;
mit vollkommener Objectivitát muG ich sagen, da8 sie von
gro8er Schönheit sind und mich an manchen Stellen geradezu
tief bewegt haben. - Die z Nummern der Zeit hast du hoffentlich bekommen? Das Wetter hier macht mich ungeduldig.
- Heute will ich den z.Akt neu anfangen.- Durch dieses Stück
wird mir plötzlich meine gaí rze Schreiberei merkwürdig übersichtlich. Ich sehe eine gerade Linie: Márchen - Liebelei - Kind
- Entrüsteten - von denen das erste die Liebe in ihrer Beziehung auf vergangnes/ das zweite die Liebe als absolut
gegenwártiges, das dritte die Liebe in Hinsicht auf zukünftiges behandelt, lváhrend das letzte die Beziehungen
zwischen Mann und Frau sozusagen endgiltig, mit Heiterkeit und in ihrem ewigen Gegensatz zu der sogenannten
Sittlichkeit schildern soll. Freiwild war eine Sackgasse, aber
dieselbe Bodenbeschaffenheit. - Nadr den Entrtisteten wird
wahrscheinlich eine andre ldeengruppe in den Vordergrund
treten, wo vorerst die Hintergrundsbilder aus den Entrüsteten stehen bleiben werden. - Es wáre zu wünschen, da8 es
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mit meiner Tiefe eben so gut bestellt wáre als mit meiner

Klarheit. Für heut leb wohl mein Schatz, denke in Liebe an mich und

-

sei tausendmal gekii8t von Deinem

Arthur

An Marie Reinhard

23.7.97

$.)

Meine geliebte Mlzi, dieser ist also der letzte Ischler Brief. Ich
will heute Nachmittag 4 Uhr nach Salzburg í ahren; hoffe da8

sich das Wetter aufheitert und radle dann morgen früh weiter.
Ist das Wetter schledrt, so fahr ich vielleicht direqt per Bahn
nach Wien. Von Frau K. hab idr wieder einen Brief, immer
dieselben Wohnungen, es ist schon zu dumm. Auf die Annoncen sind, wie Frau K. schreibt, keine Antworten gekommen.
Sie schlágt am lebhaftesten eine Villa in Mauer vor (35o fl.)
u eine in Hütteldorf (zoo fl). Ich werde ja sehen. Sobald etwas

definitives gefunden, telegrafire ich.
Nun, mein Schatz, ist noch über gestern zu berichten. Ich fuhr
mit Richard nach Gmunden; waren in einer Loge bei Freiwild;
ausverkauft (Regen), gro8er Beifall* Ich versuchte vergebens
incognito zu bleiben; bald kam der Direktor u bat mich wenigstens nach dem 3. Akt herauszukommen, was idr nattirlich
nicht that. Ich ging nur auf die Bühne und sagte einigen verdiente, andern unverdiente Liebenswürdigkeiten. Am besten
war die Naive Grossmüller und Pepi WeiB - e zu meinem
Ergötzen die Pepi Fischer gab - ahnungslos; wáhrend alle sagten, so sei noch niemandem eine Rolle auf den Leib geschrieben gewesen. - Genachtmahlt haben wir (ich und Richard) mit
Herrn Rottmann (der den Rönning schlecht gespielt hatte)
(Züridr) und Herrn Kramer (der náchstjáhrige Liebhaber des
Volkstheaters), spáter auch Cavar, der Direktor; der Vollstán-

digkeit halber füge ich bei, da8 keine Damen dabei waren.
Das Sttick misfiel mir nic}rt, dagegen waren einige unge-

-
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heuerliche Aenderungen geschehen - z. B. schlágt Karinski
dem Rönning im letzten Akt den Sábel nieder oder entzwei,
was nicht genau zu unterscheiden ist. Die Uniformen sind
phantastisch montenegrinisch - was ganz egal ist, umsomehr
als immer von Wien die Rede ist. - Der Herr Kohn ist in eine
Frau Kohn verwandelt; den Director spielte Stra8mayer (Raimundtheater) mit mangelndem Gedáchtnis. - Übernachtete in
einem herrlichen allzureiclr möblirten Salon (Hotel Schiff) - in
der früh 3/a7 nadt Ischl zurüd<gefahren . - letzt, mein Schatz,
tritt der Ernst des packens an mich heran - ich habe doch
eigentlich die Empfindung, dir entgegenzureisen. Nach einem
fragenden Telegramm Hugo's erscheint es möglich, da8 ich
ihm in Ze|| amSee begegne. Nun sag ich dir Leb wohl meine Mizi; von derTour aus schreib
ich dir vielleicht eine zeile.
Ich küsse dich tausendmal in inniger Liebe und bin Dein

Arthur

An

Ricb ar d

B

e

er -H

o

tmann

25.9.97.

Lieber Richard,

ich wei8 nicht, ob Leo Sie heute gesehen hat und Ihnen das
Traurige bereits mitgetheilt hat. Das Kind ist todt. Es ist sehr
schrecklich, viel schrecklicher, als ich je geahnt!
Ihr Arthur.

An

Rosa Freudenthal

samstag. 2.1,o. 97.

Verehrte gnádige Frau, eigentlich hab ich mir gedacht, - Sie
kennen mich ja ungefáhr - Sie werden überhaupt nicht mehr
schreiben, ich werde nie mehr in meinem Leben was von Ihnen
hören und wien wird nichts andres í ür sie bedeuten als die
Erinnerung an ein ungemütliches Hotel, in dem man krank
liegt; an ein langweiliges Sttick, in dem zwei Königskinder
eingeschneit werden; an lármende Stra8en, wo Gasröhren
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herumliegen; an düstre Nachmittage zwischen Mutter und
Sohn; an ein Museum, das gerade gesperrt ist, wenn man
hinein will - ach Gott, Sie wissen, wie viel unangenehmes ich
da noch vergessen habe. Oder unterschlagen. Aber jetzt scheint
es doch, da8 Sie doch an bessere Stunden zurückdenken; denn
Sie haben ja doch geschrieben, endlich/ - wenn es vielleicht
auch nur ist, um den Schleier zurückzubekommen, den mir
meine Mama bis zum Eintreffen Ihres Briefes verschwiegen
hatte. Also hier ist erstens der Schleier, dann dieser (oder iener) Rin8, dann auch die Gedichte, deren Abschrift zu verlangen Sie so hOflich waren. (Ha!)

Seit Sie Í ort sind, gnádige Fratr, ist beinah táglich wa§ aus
Berlin an mich gekommen, als wenn ich mich allmálig an die

Poststempel gewöhnen sollte. Von Fischer Bücher, vom Deutsdren Theater Iiebenswürdige Anfragen, von Hans Land ein
neues Buch (da Sie Hollaender kennen, nehm ich an da8 Sie
auch Hans Land kennen), u. s. w. - Von der Agnes }ordan werden Sie gewi8 viel Freude haben; Sie müssen mir bestimmt
schreiben, wie jeder einzelne Akt auf Sie gewirkt hat; ich bin

sehr neugierig. Ich selbst bin erst in den letzten Tagen ein.
bisdren zum Arbeiten gekommen. D. h. ich lrabe das dreiaktige
)Kind( (es wird anders hei8en) dessen Sujet ich Ihnen erzáhlt
habe, durchgelesen, und bin, von üesem Stoff aus auf einen
andern gekommen, eine Novelle, die ich bald schreiben möóte.
Ich fiirchte, wenn idr den Plan lang liegen lasse, kommt sie
mir zu metaphysisch vor - und ich glaube an das 9anze 9at
nicht mehr. Übrigens - da Sie mir ja einmal erlaubt haben
- §agen Sie mir ob Sie die Sache für möglich, für ausführbar halten - (so frage nur bei edlen Frauen an?) Ich will ein
junges glückliches Ehepaar sclrildern. Im zweiten oder dritten Jahr der Ehe, wáhrend die Frau der Geburt ihres ersten
Kindes entgegensieht, entfernt sich der Gatte von ihr und
wird in eine sehr heftige und drrnkle Leidenschaft zu einer andern hineingezogen, wodurch sein bisheriges Leben in seinem
Gedáchtnis beinah ausgelöscht wird. Es geschieht das sonder339
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bare, da8 er seine Frau, die er doch táglich sieht, sozusagen
vergi8t und das ungeborene dazu. Wie dann das Kind zur
Welt kommt, i§t es (ich lasse es den Arzt sagen, damit es
glaubwürdig erscheint) von wunderbarer Schönheit, aber todt.
Worauf es mir nun ankommt ist zu zeigen, wie dieses Ereignis auf den Vater wirkt. Wie lángst überwundene Begriffe
von schuld und sühne in ihm wach werden und wie er nach
tiefen Zusammenhángen sucht, wo doch nur blinde Z:uí állle
walten. Um diese Stimmungen zu erkláren, lasse ich die ganze

Natur mitspielen; den Himmel über ihnen, den Garten (es
spielt auf dem Land) seltsam sich verándern; auf der Landstra8e (Landstra8en sind immer unheimlich) merkwürdige
Dinge sich ereignen. Wenn Sie sich an das dreiaktige >Kind<<
erinnern, wird Ihnen klar sein, wie aus dem der neue Stoff
hervorgewachsen ist. Mitbetheiligt sind wohl an dem Einfall
meine Abendfahrten mit dem Rad auf dem Land, wo man an
Friedhöfen vorbeií áhrt und man immer das Gefühl hat, als
wenn einem wer nachführe. - Entschuldigen Sie übrigens da8
ich Ihnen heute so literarisdr komme; - hátte ich Ihnen aus
meinem Leben was gescheidteres zu erzáhlen, so thát ichs lieber. Aber ich sehe beinah keinen Menschen; nur im Theater
bin ich gewesen, habe Zaccone (der sehr gro8 ist) dreimal
gesehen. Denken Sie: }ulius u Helene werde ich heut Abend
das erste Mal seit Ihrer Abreise wiedersehen. - Von den Gedichten, die Sie verlangt haben, hab ich zwei, die ich besonders
scheu8lich í inde, trotz des Kreuzels, nicht abgeschrieben. Na,
überhaupt,

-

Verse, - nein

!

Ich möchte bald, ja wenn ich die Wahrheit sagen so|l, sehr
bald, von Ihnen hören. Sie haben einen Schnupfen gehabt also ich füge anstándiger Weise die Hoffnung bei, da8 Sie
sich schon ganz wohl beí inden. Ihre Wohnung ist auch schon
in Ordnung nehm idr an, und so können Sie wieder drangehn,
Ihr Leben weiter zu verplaudern und Menschenseelen zu verschlucken. (Schön ist der Vergleich doch eigentlich gar nicht,

find'ich.)
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Empfehlen Sie mich auch bitte Ihrem Gatten und sein Sie vielmals aber herzlich gegrüBt.

Arthur schnitzler

An

Rosa Freudenthal

Samstag. 9. to |t897l

Verehrte gnádige Frau, wir haben hier einen so í ürchterlichen
Herbst, mit ewigem Regen, kothigen Stra8en, einem sdrweren
Himmel, der einem sozusagen bis vor die Fenster htingt - gibt
es wirklich Leute, denen so was egal ist? - Trotzdem und trotz
allerlei arbeite ich in den letzten Tagen (denn ich möchte ja
dodr wieder einmal aufgeführt werden - ) Es fállt mir ein,
gerade wáhrend ich diesen Brieí an Sie schreibe, ziehen Sie
sich an, um ins Deutsche Theater zu Agnes }ordan zu gehn.
Wissen Sie überhaupt nodl, da8 Sie lange nicht in Berlin gewesen sind? Haben Sie schon alle Ihre Freunde und Freundinen wiedergesehen? Ich sehe beinah niemanden, habe stark
das Gefühl des Einsamerwerdens; selbst Richard hab iclr, seit
Sie fort sind, im ganzen erst zweimal gesehen. Übrigens arbeitet er auch und wir haben ausgemaclrt, da8 wir einander
nur besuc]ren, wenn sich irgend eine besondre Veránderung
zugetragen, weil wir ja so weit von einander wohnen und es
so peinlich ist - fiinf Stöcke zu steigen. Und natiirlich gibt es
keine Veránderung. Ob Ihnen der Bahr, den Ihnen Hollaender
bringen will, geí allen wird, wei8 ich nicht zu sa8en. Auf die
Dauer gewi8 nicht, - ganz genau! Denn Mensdrenseelen, die
nur mit Lampions beleuchtet sind, und in üe kein Strahl
Wahrheit und kein Strahl GröBe fállt, eignen sich nicht zu
lángerm Aufenthalt; man geht gelegentlich drin spazieren.
Schön war es von lhnen, meinen Brief so bald zu beantworten; der Brieftráger hat ihn mir auf der Stra8e gegeben, beim
Schein einer Laterne hab ich ihn gelesen, dann bin ich in die
Bohöme von Ptrccini (nein Oper) 8e8an8en. Den Zaccone hab
ich einige Mal gesehn; wenn er nach Berlin kommt, versáumen Sie niclrt ihn anzusehn. Die Bemerkungen, die Sie zu
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meinem Novellensujet maclren, sind interessant, aber nicht

durchaus zutreffend. Insbesondre vergessen Sie, da8 ich ja gerade das >unbegreiflidre< darin herausbringen will, son§t

wáre ja die ganze Geschichte sinnlos. DaB Er eben Zusammenhánge ahnt, wo es í ür das gewöhnliche Auge keine gibt,
macht den Vorgang sonderbar. Und da8 seine Leidenschaft
nicht nur tief sondern auch dunkel ist, mu8 ja einen Theil
seiner eingebildeten Sdruld ausmachen. Ich nenne sie dunkel,
weil ich sie so schildern will, da8 ihr die Freudigkeit und, mit
dem absoluten Glauben an eine vollkommene Erwiderung,
doch auch das letzte Glück gefehlt hat. Auch die Schönheit des
todten kindes hat für die Grundidee ihren sinn: nicht an Lebensschwáche oder irgendeiner Krankheit, sondern durch eine
Reihe seltner und unglücklicher Zuí á|Le geht es zu Grund, obwohl es zu Gesundheit und Schönheit geboren wáre. Den Abschlu8, der Ihnen durch den Sinn gefahren ist, find ich gewaltsam und psychologisch unhaltbar. Nach der Art, wie ich lhn

schildere, ist er kein >Aufjubler<, keiner, der sich >befreit
ftihlt<. Er wird sich im Gegentheil für eine Zeit in einer neuen
geheimnisvollen Weise gebunden fühlen, bis die Schuldempfindung verbla8t und eine ungeheure Sehnsucht jene und
alles, was damit zugleich entstanden, wieder ans Ufer seines
Lebens wirft. So ist es menschlich; Ihre Lösung ist - jeut kriegen Sie's! - literarisch. - }etzt überlegen Sie sich: geh ich zu
FuB ins Deutsche Theater oder nehm' ich mir einen Wagen?
- Ich möchte §o gern, da8 Sie mir den Verlauf dieses galrzen
Abends schildern. Mit wem Sie gesprochen haben, was in Ihnen wáhrend des Stiicks vorgegangen ist, von Akt zu Akt. Ich
bin noch nie so lebhaft irgendwo gewesen, wo ich in Wirklichkeit nicht war, als heute bei dieser Premié re. Leben Sie wohl und seien Sie vielmals herzlich gegrti8t von
Ihrem ergebenen

Arthur Schnitzler

342

a897

An Hermann Bahr

r.8.

tt. t897

Lieber Hermann,
Deine Ansicht betreffs dieser weitgehenden Rechte des Regisseurs und des vorlesers - nach Belieben zu streichen und zu
ándern! - theile ich durchaus nidrt. In Hinsicht auf >Regisseur( und auf >Streichen< könnte man ja manches zugeben;
beim Theater handelt es sich nicht nrrr rrm einen Abend und
das Mi8lingen des ersten kann natiirlich die schwersten Folgen
haben. Auch versteht der Regisseur manchmal besser als der

Autor, was des letzten Vortheil ist. Der Vorleser hat diese

Entschuldigungen nicht í ür sich. Er hat einfach die Pflicht, üe
Dinge so zu lesen wie sie geschrieben sind. Ich will ihm noch
etwas zugestehen: findet er das betreffende Werk zu lang und
ist der Autor unerreichbar für ihn - z. B. dadurch da8 er 8estorben ist oder irgend einen anderen Ausflug in besondere
Fernen gemadrt hat, - so mag er kürzen. Kann er aber den
Autor finden, so überlas se et ihm die Kürzungen oder lege ihm
mindestens die seinigen (die des Vorlesers) vor. Aenderungen
sind absoluú unstatthaft, wenn sie nicht vom Autor selbst oder
mit Zustimmung des Autors gemacht sind, wobei noch zabedenken ist, da8 auch gewisse Streichungen in ihrem Effekt nur
dem Sinne nach als Aenderungen zu gelten haben. Würdest
Du beispielsweise, um etwas Naheliegendes zu citieren, den
Schlu8 von >Die Todten schweigen< streichen, so würdest Du
auch ándern. - Wohin káme man also, wenn Deine Idee iiber
die souveránitát des vorlesers zu Recht bestánde !
- In meiner Nov die Du vorlesen willst, bitte ich Dich zwei

Lapsus' zu corrigieren: auf der vierten Seite, Zeile

zz ist

der satz zu streichen: >Die scheiben klirren nur so stark
weil der Sturm -< (der Wagen ist nemlich often, hat keine
Scheiben, die aus einer früheren Fassung stehen geblieben
sind).

Auf der 16. Seite, Zeile 14, steht einmal Wohnzimmerthür
statt >Wohnun8§thür(.

-
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DaB ich nicht dabei sein kann, wenn Du die Geschichte liest,
bedaure ich wirklich. Du wirst sie gewi8 zu starker Wirkung
bringen. Herzlichen GruB.
Dein Arth Sdr.

-

An Marie Reinhard

[Prag,]

z4lu

97

[Brieí karte]

Meine geliebte Mizi, ich komm eben von der Bahn in den
Stern, der mir diesmal lang nicht so blau vorkommt als damals. - Herr Tew. und Frau B. haben mich an der Bahn er-

waí tet - ja es scheinen entsetzliche Verháltnisse hier obzawalten! Die Schauspieler haben gestern corporativ gegen die
Aufftürg von Freiwild protestirt. Es hat ihnen nichts genützt.
Wie beliebt werd ich bei ihnen sein! Tausend Küsse

An Marie Reinhard

Dein

[Prag,]

Arth

z6lxt 97

Meine geliebte Mizi, heute ist mir wohler als gestern - vielleicht weil ich schon Nachricht von dir habe? - Dann auch weil
ich in einem wohlgeheiztenZimmer aufgewacht bin. Ich küsse
dich tausendmal zur Begrii8g - zum schreiben hab ich natiirlich wenig MuBe - wie du aus der Zeiteintheilg entnehmen
wirst u wie vorauszusehen war. Aber dafür bin ich auch gleidr
wieder bei dir. Sonntag Nachmittg oder Nacht í ahr ich fort.
- Von gestern will ich noclr einiges in Kürze erzáhlen. Probe
um 11, Gesprách zuerst mit Angelo Neumann, der wegen der
Abonnenten ein Wort weghaben wollte - das ich ihm aber
nicht opferte. - Die Schauspieler alle willig, aber nur wenige
ausreichend. Wirklich gut Thaller als Enderle. Hier wird es sogar der Pepi Fischer gelingen, schlecht gespielt zu werden. Einzelheiten würden mich zu weit führen. Ich mu8te nahezu jeden
corrigiren, in den Arrangements mancherlei ándern. Es ist im
ganzen doch eine Schmiere - das Theater einer kleinen Stadt
344
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von kaum 3otausend Einwohnern - denn das ist ja das deutsdre Prag. - Ich kam erst um 4 zum Essen, 8in8 dann in mein
Zí mmer,las meine Sachen durch, kleidete mich an; von Teweles abgeholt, Vorlesung. Voller Saal. Ich las, wie mir vorkam,
einen Theil der Novelle gut - zum Schlu8 nahte ein Hustenanfall, so da8 idr überspringen mu8te und den Schlu8 ganz
stimmlos las und dadurdr umbrachte. Die pause bis zu den
Weihnachtseinkáufen/ am Vorlesetisch, verbracht ich mit Husten; traute mich nicht heraus mit der Stimme u las die Einkáufe sehr máBig. Der Beifall war zienrlidr stark; doch hab ich
als Vorleser gewi8 keinen Erfolg gehabt. - Dann Nachtmahl
bei Bondys; Klar, Adler, Salus (lauter Prager Dichter) und ein
paar Verwandte; gutes Essen; mit jüdischem Stolze dargereicht. Ich war müd und wáre lieber früher fortgegangen
als um r.

-

}etzt mein Schatz mu8 ich zur Probe

- und Abds ist Generalprobe. Das Probiren ist mir nattirlich wieder ein gro8es Vergnügen und ich habe das bekannte Heimatsgefül hinter den
Coulissen und die Empfindung alles besser zu verstehn als
die andern. Samstag schreib mir bitte noch eine Zeile her; aber vor s Uhr
Nadrmittag aufgeben Hunderttausend Küsse! Ich bin und bleibe, mein geliebter
Schatz,

Dein Arth

An Leopold

Müller

[Anfang Márz 1898]

Sehr geehrter Herr Sekretár.

Vor ungefáhr zehn Tagen habe ich Ihnen geschrieben, - Sie
haben entweder den Brief nicht bekommen oder eine Frage,
dí e in dem Brief, wenn nicht ausgesprochen, so doch enthalten
war, übersehen.
Die Frage wiederhole ich hier in einer Form, üe jedes Misverstándnis ausschlie8t.
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Welcher Art war der Wink von oben, durch den Sie sidr veranla8t gesehen haben, >Freiwild< endgültig vom Repertoire
abzusetzen?

DaB die Beantwortung dieser Frage den Autor des betreffenden Sttickes interessiert, begreifen Sie gewi8, ebensosehr als
Sie sich zu dieser Beantwortung vielleicht, weniger durch mein
htifliches Ersuchen als durch Ihr eigenes Taktgeftihl, verpflichtet fühlen dürften.

Achtungsvoll

tA.S.]

An Leopold MüIIer

[Mitte Márz 1898]

Geehrter Herr Sekretár.
Ich

bin wahrhaft trostlos/ Ihren Urrwillen erregt ztr haben

durch die besondere kühnheit, mit welcher ich über das schicksal meines Stückes einen Auí schlu8 verlangt habe - ein Unwille, umso gerechter, als Sie ja schon durch die einí ache Nicht-

beachtung meines ersten Schreibens lhre Meinung, zu einer
Auskunft nicht verpflichtet zu sein, in vornehmer Weise Ausdruck gegeben haben. Gestatten Sie mir trotzdem, hochgeehrter Herr Sekretár, Ihrem nachsichtigen Bedenken anheim zu
geben, da8 die Zumutung an einen Autor sich Mitteilungen
über das Schicksal seines Sttickes nur unter gewissen Voraussetzungen machen zu lassen, so ungewöhnlich ist, da8 ich sie
weder hátte vorausahnen, noch auf sie hátte eingehen können.
Rechnen Sie noch hinzu, da8 ich in meiner allerdings etwas

krankhaften phantasie mir einen Direktionssekretár vorzustellen verí nag/ der eine solche Mitteilung dem Hauptbeteiligten ohne Aufforderung von dessen Seite unverzüglich bedingungslos und in einer anstándigen Form zukommen lie8e
und da8 mich die Wirklichkeit einen sdrauen láBt, der jeile
Mitteilung für überflüssig hált, einen fragenden Brief kurzer
Hand nicht beantwortet und auf einen zweiten Brief die Beantwortung mit Würde und nicht ohne Entrüstung verwei346
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gert, wenn Sie das alles zusammenrechnen, so werden Sie die
Verwegenheit eines gewöhnlichen Theatersclrrift steller§ 8e8en
eine Person von dem Rang und der Bedeutung des Sekretárs
des k. k. Carltheaters (Direktor }auner) wenn auch nicht entschuldigen, so doch milder beurteilen .
Ich kann leider in meiner frohen Hoffnung nicht ebenso weit
gehen was den Vorwurf des unpassenden Tons anbelangt, den
Sie, hochgeehrter Herr Sekretár, 8e8en mich erheben. Ich habe
die Abschrift jenes Briefes wiedergelesen und finde tatsáchlich,
da8 ich in demselben an Ihr Taktgefühl appelliert habe. Ich
í tihle tief, da8 ich für dieses komische Versehen auf Nachsicht
keinesfalls Anspruch habe und bin in ausgezeichneter Hochachtung

Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Franz |auner

[Márz] 1898

[Briefentrvurf]
Sehr geehrter Herr Direktor.

Auí

meine Anfrage. . . über die Absezung des >Freiwild<

hat mir Ihr Herr Sekretár Müller geantwortet, Sie hátten darum ersucht und ihm auch Ihre Gründe mitgeteilt. Herr Müller
setzte hinzu, >ich würde keinen Anstand genommen haben,
Ihnen unter vier Augen und unter gewissen Voraussetzungen, diese Gründe bekannt zu geben, habe aber keine Veranlassung, dies auf schriftlichem Wege zu tun.<
Da nun ich, mein sehr geehrter Herr Direktor, durchaus keine

Veranlassung habe, mich in geheime Verhandlungen mit
Herrn Müller einzulassen und ich es durchaus unstatthaft
finde, die Anfrage eines Autors, die Absetzung seines Sttickes
betreffend, nur unter gewissen Voraussetzungen beantworten
zu wollen - eine Ansicht, die Sie zweifellos teilen - wende ich
mich an Sie, sehr verehrter Herr Direktor, mit dem höflichen
Ersuchen, mich recht bald Náheres über die Motive erfahren
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zu lassen, auf deren Kenntnis ich gewi8 mehr Anrecht habe
als irgend ein Anderer und die Sie mir, wie ich überzeugt sein
darf, in keinem Fall vorenthalten werden.

An Georg

Brandes

Wien, 27.3.98

Verehrtester Herr Brandes,

e§ war wirklich nicht nothwendig, uns für etwas zu danken,
was uns selbst so viel Freude gemacht hat wie die Möglichkeit,
wáhrend Ihres Wiener Aufenthalts einige Stunden mit Ihnen
zu verbringen; jedenfalls aber freut mich Ihre liebe Nachricht
aus Sicilien, die mir von Ihrem Wohlbefinden so angenehme
Kunde gibt. Über Ihre Aufnahme in Rom hatte ich,schon irgendwo gelesen; der ungestörte Fortgang Ihrer Reise lie8 mich
auch vermuthen, da8 Sie von Hause günstige Mitteilungen erhielten, was mir nun durch Ihren Brief erfreulich bestátigt
wird. Wir haben audr aus Kopenhagen Ihre Bücher geschickt
bekommen; herzlichen Dank dafür. Den Band aus den Hauptströmungen hab ich schon gekannt, in der frtüeren Ausgabe;
dagegen habe ich Ihre Rede über das Nationalgeftihl zum ersten Mal gelesen. Ich glaube, da8 sie als ein wahres Muster
ihrer Gattung gelten kann, da sie schwungvoll und sadrlich
zugleich ist.
Die Aufnahme des >Freiwild<, nach der Sie sich erkundigen,
war hier am ersten Abend eine sehr gute; die Kritik war im
gaí rzen wenig wohlwollend. Sie wissen, da8 ich selbst eine
geringe Meinung von dem künstlerischen Werth dieses Stücks
habe; aber davon }var wenig die Rede. Dagegen ist bei der
Besprechung der angeblichen Tendenz so viel Bornirtheit und

Verlogenheit aufgeflogen wie Staubwolken, wenn ein
galoppirendes RoB über die LandstraGe jagt. Insbesondere
die antisemitischen Blátter leisteten Unglaubliches in Denunziationen. Es ist schlie8lich so weit gekommen/ da8 die
Direktion des Theaters nach sieben Vorstellungen >auf einen
Wink von oben<. (über den man mir selbst nur unter 4 Au348
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gen Aufsdrlu8 geben wollte, was ich nicht annahm) das Stück
absezte. Mein neues Stück kommt im Herbst in der Burg dran (wenn
die Hofzensur nichts dawider hat); jetzt habe ich ein paar einaktige Saclren geschrieben und möchte bald wieder an was
gröBeres gehen. Bei dem neuen Schauspiel ist mir stárker als
je ein Grundmangel meines Schaffens zum Bewu8tsein gekommen. Ich finde námlich, da8 mir üe Nebenfiguren meistens nicht übel gelingen; hingegen ist meine Hauptperson
immer irgend wer, dem was sehr Trauriges passiert - und
nicht viel mehr. Sie holt ihre Bedeutung aus ihrem Schicksal,
nicht aus ihrem wesen.

Die >Lust( von d'Annunzio, die Sie auf der Reise

gelesen

haben, war mir auch nicht sympathisch. Vor allem schien mir
einiger Snobismus drin zu stecken; auch Bildungssnobismus.
Dagegen wáie möglicherweise nichts einzuwenden, wenn nicht

gewisse künstlerische Schwádren daraus hervorgingen. Ein
Dichter hat gewi8 das Recht zu sagen: Sie sah aus wie die Madonna von Rafael in Dresden oder er erinnerte sich an ein
Portrát von Rembrandt, - aber er darf nidrt verlangen, da8
ich mir was vorstellen soll, wenn er schildert: Sie hat Hánde
wie die Dame auf dem Bild eines unbekannten Malers das in
einer unbekannten Galerie in einer ganz kleinen italienischen
Stadt hángt. Derartiges findet sich in der >Lust< nicht gerade
selten.

ich aber sonst von d'Annunzio kenne, hat mich mit Bewunderung erftillt. Ich meine den >Triumph des Todes< und

- Was

die >Unschuldige<. Wie lange bleiben Sie noch in ltalien? Werden wir bald wieder von Ihnen hören? Ich brauche die >Wir< nicht náher zu
bezeichnen. Paul Goldmann geht auf etwa ein halbes }ahr nach
China und }apan, im Auftrag seines Blattes; er schifft sich am
5. April in Genua ein. Ich will in der Charwoche per Rad vom
Brenner aus durchs Ampezzothal nach Venedig.
Von meiner Mama und Beer-Hofmann habe ich Ihnen üe be-
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sten GrüBe zu sagen; mögen Sie, verelrrtester Herr Brandes,
angenehmes clenken und angenehmes erleben und uns, werul

Sie sich auf der Rückreise wieder in Wien auí halten (was
clringend erwünscht wird), mancherlei davon erzáhlen. Herzlichst ergeben

Arthur schnitzler

An Wilhelm Heller

d.Z. Graz ry.7. 98

Sehr geehrter Herr, ich danke Ihnen sehr für Ihr freundliches
Schreiben und wünsche Ihren Absichten besten Erfolg. Auf
Ihre Fragen zu antworten, scheint mir nicht ganz leicht. Mein
áu8eres Leben kann für die Oeffentlichkeit vorlá ig kein Interesse haben - solang ein Künstler noch auf der Welt ist, thut
man gut, sich ausschlie8lich an seine Werke zu halten; ja man
kann sogar sagen, da8 er mit diesen Werken unbewrrBt oder
wenigstens 8e8en seinen Willen mehr von seinem Leben mitzutheilen pflegt, als nothwendig ist. - Die paar Daten - 8eboren r.5. Mai t86z, in Wien, dort lebend, Doctor der Medizin 1885, ein paar Jahre Spitalspraxis; erste Veröffentlichungen (Gedichte und Novelletten und Einakter) in der >schönen
blauen Donau<< Redacteur damals Dr Paul Goldmann, (der
auch die ersten Sachen von Hofmannsthal gebracht) - mögen
genügen. - Die chronol. Folge nreiner Schriften entspricht ihrem Erscheinen. - DaB irgend eine dieser Schriften einer Erklárung bedarf, glaub iclr nicht recht, doch wenn Sie zu irgend
einem Buch oder irgend einer Stelle einer Auskunft bedürfen,

so stehe ich Ihnen mit dem gröBten Vergnügen zur Verí ügung.
Mit verbindlichem GruB

hochachtungsvoll ergebens t

Arthur schnitzler
(Briefe bitte jeder Zeit anmeine Wiener Adresse zu senden.)
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An Hugo oon Hofmannsthal

[Fusch, 19. }uli r.898]

mein lieber Hugo, aus Ferleiten haben Sie schon meinen gedruckten GruB bekommen, nehmen Sie noch einen geschriebnen aus der Fusch. Ich freue mich sehr hiehergekommen zu
sein; vor zwanzig }ahren oder mehr bin ich zum letzten Mal
hier gewesen. Jetzt eben komm ich mit Ihrem Papa aus Ferleiten zurück und Ihre Mama offerirt mir diese leere seite. so
werd ich mit Liebenswürdigkeiten überschüttet.

Auf Wiedersehen!
Von Herzen Ihr

Arthur.

An Maie Reinhard

Gastein zt.7. 98

Mein geliebter Schatz, deinen Brief hab ich in

Brud< bei der
Rückfahrt gefunden und bin über die übersiedlungsnachrichten sehr betreten - Ja, Schatz, - wie wird das werden? Vergi8
nicht: der z9. ist der spáteste Termin f. d. Beginn - am z8.
ntu{lt du mit Lola von Graz abreisen. Ich verzichte nicht (auf
dich wenigstens.) }a

-

sogar

-

Wie es mir wáhrend der gaí rzen Tour gegangen ist? - Ich habe
mit unendlicher Zártlichkeit u Sehnsucht an dich gedacht;
mein
Seitdem ich unterbrochen wurde, von zehn Uhr frtih bis jetzt,
zwei Uhr Nachmittg, ist mancherlei geschehn: so ist u. a. dein

Brief gekommen, in welchem dtr die veránderte Tour vor-

schlágst. Unter den gegebenen Umstánden ist es gewi8 besser,
da8 wir den Tag in Salzburg verbringen - selbst ohne Radaus-

í lug an dem betreffenden Tag. Wenn man nur einen Tag in
Salzburg sein kann, hat es ja wenig Sinn, an diesem Tag nicht

in Salzburg zu sein. Aber ob ich per Bahn nach Tegernsee
fahre, will ich nicht so bestimmt hinstellen. DaB wir auf die
gro8e Tour im Herbst hoffen dürfen, freut mich sehr. Schön
wár es, wenn da oor deiner Schwester nach Salzburg kommen
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könntest - aber das ist ja wohl unmöglich. >Entbehren sollst
du, sollst entbehren, das ist der ewige Gesang.<<
Also, um auf meine Tour zurückzukommen - es war viel schönes dabei; doch hátte sie schöner sein können - mit etwas
mehr - und mit etwas weniger. Zu einem Augenblick wirklicher Heiterkeit bin ich natiirlich nicht gekommen. - In der
Fusch habe ich durch Hofmannsthals einige Leute kennengelernt, eine Familie Speyer mit 3 Töchtern, durch diese Töchter Clara Sternberg auf dem Tennisplatz. Die Speyermádchen
haben mir die Státten gezeigt, wo Hugo Hofm. im vorigen

}ahr gedidrtet hat und waren beinah rührend

in ihrer An-

dacht. Nach dem Nachtmahl spielte eine Speyer Clavier, dann
Clara Sternberg, die einen Atzt, der Violine spielte, begleitete.

Die Hofm-Eltern waren sehr liebenswürdig gegen mich, mit

ihnen und einem Pfarrer aus Rudolfsheim aB ich zu Mittag.
Au8erdem sprach ich Fleischmann mit Frau (Wetzler) u
Schwágerin. - Mit dem Wagen fuhr ich gestern nach Bruck,
dort per Rad (eine Stunde etwa) nach Lend, aB dort, fuhr per
Post (Landauer) (Gesellschaft: zwei Polinen und ein buckliger
Bosnier mit Rad) nach Gastein. - Vom Hauptplatz durch den

Hausknecht der Villa Wassing dahin geleitet. G. entzückte

mich; die Lage der Villa und mein Zimmer mit Balkon, Blick
hinab ins Thal, desgleichen. Im Hotel Fischer mit Mama u
Schwester sowie }ohann Klein (Vater Arthur Kleins etc) genachtmahlt - 9 Uhr schlafen. Heut früh Regen; tiefe Verstimmung aus den bekannten Gründen; - spáter schöner; spazieren im Wald mit Mama, Schwester, spáter Dr. Lothar Frankl
(Professor) - begegnet Frau Lewinsky u Else, gegrti8t u vorbeigegangen. Ich glaube nicht, da8 ich sie ansprechen werde
- wenn sie's nicht thun. - Ie:zt beim Fischer gegessen - und
nun nach Haus. Stoffmuster von Grünbaum durchgesehn - da
sich die Norwendigkeit eines neuen Bicycleanzugs evident
herausstellt. Denn mit meiner scheinbar unverwüstlichen Tourenhose ist )etwas entsetzliclres geschehn< - sie ist verwüstet.
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Von Gust. Schwarzk. eine Karte, da8 er am 27. in Salzburg
sein könnte - was hoffentlidr zu stand kommen wird. - Ich
werde wahrscheinlich Montag den z5. Nachmittg von hier
nach Lend fahren, dort übernachten, am náchsten Tag per Rad
nach Salzburg. Bitte schreibe mir a|so Samsfag nodr einmal
hieher. Tausend Dank für gütige Durchsicht des Vermáchtnisses und liebenswürdige Ergriffenheit. - Über den >Sohn<
hab ich auf der Fahrt von Lend her ein weniges nachgedadrt
und einiges über die Familie der Heldin in Erfahrung bringen
können. Vielleicht í ang ich hier zu schreiben an - vielleicht
noch heute. - Ich sehe eben vom sdrreiben auf und schaue
durch die geöffnete Balkonthür ins Weite; es ist unvergleichlich schön. Wáre mir nur Ruhe gegönnt. Leb wohl mein geliebter Schatz; ich denke dein in tiefster
Zártlichkeit!
Dein Arthur

-

Grti8e herzlich Lola u Rudi

An Marie Reinhard
IPostkarte]

Mürren, Donnerstg Abd
[Poststempel: 19. VIII. 1898]

Bei schönstem wetter in diesem unbeschreiblidr schönen ort
angekommen, leider Kopfweh, und trotz Bestellung kein Zimmer; jedoch Lesesalon zum Schlafen - bis alle Leute a|le Zeitungen ausgelesen haben. Tausend Grti8e

Arth

An Marí e Reinhard

[Ansichtskarte]

Mittwoch Abend.
[Poststernpel: Ferrara 3a.8. r'898]

Eine unheimliche Stadt - wie hat sie noch den Muth, weiter zu
Ieben? sie selbst ist unberührt - das ist das Geheimnis aller
dieser ital' Stádte

-

Tausend Grti8e
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An Felix Salten

24.9,98

lieber Freund,
den Lulu wird die kleine Gerzhofer, also ein wirkliches Kind
spielen, welche Eventual. wir noch gar nicht in Betracht 8ezo1en hatten, und was mir doch das weitaus beste zu sein
sclreint. Wenn Sie das Fráulein Metzl sagen/ wird sie gewi8
nicht im mindesten verletzt sein. Sie wissen, aaB unter den
wirklichen Schauspielerinen í ür mich rrur Frl. Metzl in Betraclrt kam; aber das wirkliche Kind, das Talent hat, ist in der
Rolle entschieden vorzuziehn.
Ich sehe Sie hoffentlich heut Abd.

Herzl GruB
Ihr ArthSch

An Marie Reinhard

Montag Nachmittg
[Berlin, 3. Oktober 1898]

Mein geliebter Schatz, also gestern Abend bin ich hier an-

gekommen. Die Reise leidlich. Regen. Gelesen in Cellini; zwei
Gesdrichten von Wassermann, mit guten/ ja trefflichen Einzelheiten; eine sehr eigenartige Geschichte (Roman) von Dujardin, >les lauriers sont coupé s<. Faber Abschied; Ankunft
9 Uhr, Savoy, schönes Zimmer um 8 M - das ich gleich gegen
ein auch hübsches nur kleinres ztl 5 M umtauschte. - Brief
von Brahm im Hotel, Abends keineZeit, morgen Probe - Schönes kühles Wetter, spazieren in den sonntáglich belebten
Stra8en, im Lindencafé eine Chocolade getrunken; rr schlafen. Früh zu Haus gefrühsttickt; Probe. Bis z. Edles aber langweiliges Stück; der Eindruck bleibt, da8 Toni eine nichtssagende Figur ist und das Stück nicht gesund wird, bevor sie abfahrt. Die Lehmann rührte mich nicht 8enu8; vielleicht weil
sie mit dem Zwicker auf der Nase probirte und der Frau K.-t
unangenehm áhnlich sah. Reicher wird den Berlinern vielleicht
gefallen; bringt aber weder die áu8erliche Vornehmheit noch
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die innere Roheit gentigd zur Geltung und verschlampt beides

zu einer §ogenannten Nattirlichkeit. - Rittner (Hugo) gut. Sarow (Franziska) sehr begabt; in Einzelheiten trefflich, dodr

ohne die Fáhigkeit (vorláufig) allmáliger Steigerung (Au8erlich unhübsch; aber eine Ahnung von Gediegenheit) Pöllnitz
(Frau Lozatti) anstándig, aber physisch zu dick und psychisdr
zu glatt. Lulu (Frl Elsinger) zu wienerisch aber wirksam.
Dtrmont (Frau Winter) gute Haltung; ziemlich überlegen, in
den leidenschaftl Stellen noclr farblos. Frl. Lux (Agnes) nicht
viel Innerlichkeit; Routine, sympathische Sprechweise. Winterstein (Gustav) vorláuftg grau/ ohne Wárme. Sauer (Ferdi-

nand) 8üt, aber vorláuí ig durch die Regie z|J sehr abgeschwácht. Dieses grau in graue Stü& darf nicht noch mehr
gedámpft werden. - Schlu8 des z. Aktes ándre ich vielleicht
noch.

-

Im Savoy Hotel viel aber máBig (kein Widerspruch) gegessen. - Dein Brief kommt; tausend Dank; hoffentlich bist du
den Schnupfen schon los und schreibst mir auch an den Wochentagen so liebe Sonn u Feiertagsbriefe. Ich küsse dich
tausendmal mein Schatz! Eine Stunde spazieren; begegnet:
Carla Ernst u Sdrwester, Frl Kornfeld, Forster (Lola Beeth's
Cousine) u Schwester, Frl Dovsky (Raimundtheater) und Familie (unbekannt) - lauter vacirende Kunst. -|etzt zu Hause,
dir schreiben. Für Abend zu Brahm geladen (kein Theater.)

Sprach Ftrlda wáhrend der Probe einen Moment; morgen mit
ihm u Faber nach Cyrano - Brahm sehr nett wie immer. Ohr
sehr schlecht und störend. - Will heut nodr Kerr aufsuchen,
event. }arno. - Berlin selbst wirkt angenehm auf mich, trotzdem alles einzelne: Gebáude, Stra8enpublikum, Dialekt u. s. w.
mir zuwider ist. Ich grüB dich und küsse dich tausendmal mein geliebter Schatz
Dein Arth
Habe Brahm vorgeschlagen/ statt des z. Aktes einfadr im Zwischenakt partezettel den kleinen Franzl vertheilen zu lassen.

- Aber

der Schlu8 ist wirklich schön-was

hilfts?

-
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AnMarieReinhard

[Dienstag] 5 Uhr
[Berlin, 4. Oktober 1898]

Mein geliebter Schatz, gestern Abend noch bei Kerr, sowie
}arno gewesen, ohne sie zu treffen; bei Brahm mit Georg
Hirschfeld genachtmahlt, angenehm, bis l/atz; nach Haus.
Heut früh Probe; Aenderungsversuche am 2. Akt, vorláufig
erfolglos. Plötzlich, wáhrend des Aktes fiel mir das Vermáchtnis als neues Stück, in 5 Akten (natiirlich als Meisterwerk)
ein. Wár man wirklich anstándig, so mii8te man jetzt das
stiick zurüd<ziehn u das neue schreiben. Aber man ist eben
nicht anstándig, sondern hofft auf die Kurzsichtigkeit der andern - und begnügt sich damit, sich selbst zu kennen und ist
am Ende noch stolz darauf; so da8 auch die beste Eigenschaft
in Eitelkeit ertrinkt. - Bei >Kempinski< mit Kerr gegessen. - Telegramm (aus Wien
nachgeschid<t), sowie Brief, beide von Meyer-Cohn wegen
Souper Donnerstag oder Sonntag. Ekelhaft. Werde heute hin,
womöglich abschminken, wird wahrscheinlich nicht gehn. Kopfweh heut; und unertrágliches Sausen; höre miserabel bei
der Probe - Stimmung peinlich unten/ begreiflicherweise.
Heute zu Cyrano. Ich danke dir tarrsendmal für deinen lieben Brief, den ich vom
Essen kommend, fand; ich freu mich da8 du schon wieder
wohl und küsse dich tausendmal in zártlichkeit u sehnsucht

Dein A.

An Marie Reinhard

Mittwoch Nadrm. 4 Uhr
[Berlin, 5. Oktober 1898]

Mein geliebter Sclratz; gestern war ich noch bei Meyer-Cohn,
habe für Donnerstg Mittag annehmen müssen; dann Cyrano

im Deutschen Theater. Die graziöseste Tragödienfálschung,

üe man sich denken kann; in Wirklichkeit

eine lyrisch_
theatralische Rococo-Anekdote; voll Geist, Liebenswürdigkeit,
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Temperament, und von Gallicismus dampfend.

- Die

Darstel-

lung einfach elend, von Kainz abgesehen. Wird im Burgtheaftr viel schöner sein. Wie die Kerle Verse sprechen, das ist
gra8lich. Einige hab ich überhaupt nicht verstehn können/ was
mich nattirlich ganz speziell verstimmte. - Nachher im schwar-

zen Ferkel (Weinstube) mit Brahm, Fulda und Frau, Faber.
MáBig amusant. Um r nach Haus, arbeitete den Schlu8 des
z. Aktes Vermádrtnis um. - Heut Vormittg Probe; stets die

gleichen Eindrücke. Die Künstler u -inen alle sehr nett; aber
es spielt kaum wer au8er Reicher seine Rolle gern. Nach Lessing (Regisseur) und den Mitwirkenden ist e9 eins der
>>schwersten< Stticke, die sie einstudirt haben. Die Dumont

findet, da8 sie eigentlich die Rolle von der Lehmann hátte
spielen sollen, ist aber sonst sehr klug. - Brahm au8erordentlich angenehm, fast noch mehr als sonst. - Ein Interviewer
will mich sprechen; ich weiche aus; bin überhaupt nie - >ich
bin einfach nicht zu Hause - << im Savoy Hotel Mittag gegessen. - Heute will ich Fischer, Bie, Heilborn absolviren (ev
Entsch), Rendezvous Abd mit Georg Hirschfeld. -Mich wunderts, da8 du Dinstag noch nicht meinen Montag
Nachmittags geschriebnen Brief haben solltest (Bericht über
die r. Probe.) - - Idl schlie8 für heute und küsse dich tausendmal und sage dir, da8 ich dich unendlich Iiebe, meine geliebte

Mizi

!

AnMarieReinhard

Dein
[Savoy-Hotel, Berlin]

7/

A

to|t898]
Freitag

Mein geliebter Schatz; gestern bei Meyer Cohn gegessen/ an-

wesend Erich Schmidt u Frau sowie Alfred Kerr; máBige Langeweile. Von dort ging ich zu Harden, der mich wieder sehr
interessirte. Dann zu Entsch. Dann mit }arno zu >>Zaza<<, was
mich actweise amusirte. Dann ins Gasthaus mit }arno; dort:
Brahm, S. Fisdrer und Philipp Stein (Journalist, neu.) - Brahm
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brachte die Naclrridrt, da8 sich der verheiratete Bruder von
Georg Hirschfeld am Morgen erschossen (Morphium, Asthma).
Sehr traurig. - Für Montag Abend war id. zu ihm geladen (zu
dem Erschossenen) - Heute Generalprobe. Anwesend Gerh.
Hauptmann, Fulda, Faber; Angelo Neumann, v Putlitz (Stuttgarter Intendant.) Das Sttick, Eindruck wie immer - die bekannten Miingel enervirten mich noch mehr als sonst. Auch
die andern scheinen meiner Meinung zu sein; betonen natiirlich das gute §tárker. Putlitz u Neumann nahmen das Stiick
gleiclr für ihre Bühnen an (ich werde also Millionár, selbst
wenn das Sttick moIgen durchfállt). - Ich war recht herunter
gestimmt. So betrügerisch kommt man sich vor, wenn man
selbst so genau wei8, wo's fehlt und im Stillen darauf hofft,
da8 man die andern doch anschwindeln könnte. Denn wenn
das darüber geschrieben wird was ich mir selbst denke, árger
ich mich doch. So verdirbt jede Oeffentlichkeit den Charakter,
wenn man nicht entweder absolut gro8 oder absolut naí v ist.
Mit Faber hab ich Mittag gegessen/ jeat zu Hause deinen lieben Brief gefunden. Diese Lötis - na, dafür war ich heute auch
in einem antisemitischen Restaurant ztr Mittag. (Töpfer). Heut ist ein wunderschöner Herbsttag - wie gern wár ich zu
meinem Vergnügen hier, also mit dir - trnd wir würden nach
Potsdam fahren oder nadr Wannsee - und morgen Abend
wüBten wir uns auch eine bessere Unterhalrung als das Vermáchtnis Schauspiel in 3 Akten von Deinem Arthur, der dich
inrrig und zártlich und sehnsüchtig kti8t und dich anbetet u
í ür immer dein ist.

An Marie Reinhard

Sonntag Vormittag.
[Berlin,9. Oktober] 98

Mein geliebter Sdratz, also gestern Nachmittag bin iÜ mit |ulius spazieren gefahren u gegangen; dann nach Hause; in recht
übler Stimmung; ins Theater. In der Loge bei Brahm. Naó
dem r. Akt starker Beifall, zmalig Hervorruf; doch stellt sich
3.58

t898

heraus, da8 der Akt für üe Bühne nicht ganz gefahrlos ist;
der z. Akt lie8 nach, aber viel weniger als ich vermuthet; wieder zmalig Hervomrf; aber ein ganz leiser Widerspruclr. Im
3. Akt hatte ich in der r. Hálfte die Empftndg, da8 es schief
gelren müBte - aber der Sdrlu8 schlug viel mehr eirr als irgend
wer erwartet; ich wurde 6 mal, unglaublidr lebhaft gerufen.
Die Mitwirkenden u Brahm, wir alle waren höchst erstaunt.
Es war áu8erlich mein stárkster Erfolg. Ich brauche dir nicht
erst zu sagen, da8 das Sí ú ckdadurdr nidrt besser geworden
ist. Troudem freute ich mich, da8 der Betrug gelungen war.
- Dann, das unvermeidliche im Hotel Central, chambr. sep.
diesmal. Anwesend: Brahm, Fulda und Frau, Lessing und
Frau, S. Fischer u Frau, }arno, Rittner, Winterstein, fonas,
Faber; mein Bruder; ( - Ich ahne deine Frage, mein Schatz.
|a; tzo Mark alles zusammen.) (Aber dafür wirds heute ausverkauft.) - Man blieb bis l/z,z; es war ertráglich. - Heute
früh die Zeitungen constatiren alle den Erfolg; und schreiben im ganzen über das Stiick besser als ich drüber denke.
Die Tonart variirt natiirlich; einige haben Sympathie, átrdre Antipathie für resp 8e8en mich; am meisten bin ich wieder in den antisemitischen Zeitungen gelobt. - Ein paar, die
ich schon gekauft, schick ich gleich mit - das andre folgt morgen. - Heut Abend geh ich wieder ins Theater; Mittags bin
ich mit meinem Bruder u Faber zusammen. Ich bleibe noch
ein paar Tage da, mein Schatz; jedenfalls über die Dinstag Vorstellung. Donnerstag ocler Freitag bin ich in Wien.
Hier sind üe Tage wohl kühl, aber schön - wáre es nicht
möglich, da8 du dich für eine kleine| 1arz kleine Herbstreise í rei machtest -? Zweí Tage? - Ich sehne mich, nicht
nur nach dir, idr sehne mich, irgendwo in Ruhe allein mit
dir zu sein; - wenn ich denke, daB unser Wiedersehen/ so
schön es an sich ist, doch ganz anders sein mii8te als es sein
wird.
- Wahrscheinlich werd ich rrodh einen dieser Tage benützen,
trm einen Ausflug nach Potsdam und Wannsee zu machen;
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ich bin nie dazugekommen, mir die Umgegend von Berlin anzusehn. Vielleicht schlie8t sich Faber an.
- Geradelt wird hier unglaublich viel- die Stra8en sind herrlich.
Also, mein geliebterSchatz,Dinstag schid<e di eleateZeile hieher.

-

-

Leb wohl für heut, meine Nlizi, und behalt mich lieb. Ich
üch hunderttau§endmal in unendlicher zártlichkeit.
Dein A

küs se

An Marie Reinhard

Montag Nachmittag
Berlin fto.] Okt 93

Mein geliebter Schatz, nachdem ich gestern meinen Brief weggeschickt, bin ich mit Julius im Thiergarten spazieren gegan-

gen; mittagmahlte im Hotel mit ihm, Kerr, Faber, u Jarno;
sa8en lang zusammen, dann wieder spazieren, Jul. zur Bahn
begleitet, dann zu Brahm (wo Rittner), mit Br. ins Theater;
war í ast nur hirrter der Scene, wurde nach jedem Akt zmal
hervorgerufen; das Haus war sehr gut besucht aber lange nicht
ausverkauft, was auf eine geringe Nachhaltigkeit des gestrigen Erfolges schlie8en la8t. Am stárksten wirkte wieder der
Schlu8 des 3. Aktes. Genachtmahlt mit Brahm, Erich Schmidt
und Frau Schlenther; beide letzteren waren sehr í reundlich
8e8en das Stiick u mich. (Aus deinem Brief entnahm ich den
Wiener Aufführungstermin und das Fehlen der Sandrock im
Personenverzeichnis. Wer denn?) - Begleitete noch Brahm bis
nach Hause; er war sehr herzlich zu mir. - Heut früh las ich
noch die Telegramnre in den Wiener Bláttern, üe mich angenehm überraschtenj war dann im Theater/ um nach dem Regieexemplar einige Striche u Aenderungen in das meine einzutragen; dann bei Georg Hirschfelds Vater condoliren, dann
bei Eysler (lustige Blátter) um mich wegen Ablehnung einer
Einladg zu entschuldigen, dann bei Freudenthals, zu demselben Zwecke, speiste in einem kleinen Restaurant mit einem
des Morgens zufállig begegneten oder besser gesagt mich im
Savoy Hotel schon gesteí n aufgesucht habenden Wiener Be-
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kannten, namens Paul Sdrarf ; bin jetzt zu Hause, um eine
Anzahl Brieí e u Telegr zu beantwoí ten. - MuB heute noch

Entsch aufsuchen (um eine Einladg abzulehnen), gleiches mu8
ich noch bei Bie u S. Fischer - es enervirt mich zu sehr; Abends
bin ich mit Faber zusalnmen, >bummeln<; morgen will ich
nach Potsdam (habe Georg Hirschfeld dazu gebeten) (Abends
zu Brahm) und übernrorgen Mittwoch denk ich Abend nach
Wien zu reisen. Ich hoffe Donnerstag früh ein Wort von dir
zu Hause zu finden, wo du mir sagst, wo u wann wir uns
wiedersehen.
- Über mein Befinden ist nichts neues zu sagen; der Erfolg
hier hat es natiirlich nicht geschádigt. Meine Lust, das Sttick
wieder umzuarbeiten, ist betráchtlich ; - obzwar nichts raücal
hülfe, als die Toni ganz neu erfunden. - Die Aufführg meiner
Stiicke hier im Anfang des Frühjahrs ist nahezu sicher; über

die Gefáhrtin werden wir, mein Sdratz, noch zu

sprechen

haben. - DaB die antisemit. Zeitungen beinah am günstigsten
sind, hab ich dir sdron 8e9a8t; eine í indet, da8 man mich neben - nein, das kann ich dir nur mündlich sagen, was dieses
Hornvieh (Ausdruck von Brahm) schreibt.

Ich wünsche dir eine gute Unterhaltg bei Cyrano; es wird
ein gro8er Erfolg werden, glaub ich. Auf deinen Vorschlag

bin ich sehr begierig Leb wohl, meine Mí zi, und sei zártlich umarmt von

Deinei
r,r,

An Marie

Reinhard

Berlin

r:r.lr:o [1898]

Mein geliebter Schatz, ich bin heut in einer Weise vergrippt

-

schrecklich. Was nicht hindern soll, da8 die Chronik í olgt.
Gestem Nadrmittag, nachdem ich au8er dem Brief an üch

eine Anzahl andrer, officiöse geschrieben, ging idr noch zu
Entsch; Abends holte mich Faber, wir gingen in ein Varieté ,
besser gesagt/ zu einer jüdischen Volkssángergesellschaft; á la
Budapester. Herr Donath Herrnfeld Schauspieler. - Ich ging
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gleich nachher, mit der beginnenden Grippe, nach Haus. Heut
Vormittag war ich in Potsdam, Sanssouci, im Park spazieren,
ftihlte heftig meine Einsamkeit. Es war sehr kühl und herbstlich. Um z speiste ich allein im Hotel. Telegramm von Schlenther, ich möge der Sandr. bezeugen, da8 iú die Rolle der
Emma W. í ür sie bestimmt, was ich gleich that. In Berliner
Morgenbláttern stehen heut schon Telegramme von der neuen
Sandrock Krise u da8 sie im Verm. dí e Muttetrolle, Mutter der
Hohenfels, nidrt spielen will. - Heut will ich doch nodr zu
Neumann Hofer, Heilborn; bin dann, auf spez. Wunsch
Abends mit Georg Hirschí . zusammen, dann (vielleicht mit
G. H.) zu Brahm. - Morgen Vormittag will ich etwas Kunst
sehn; event. mit Kerr speisen u Abends abreisen. Ich bin froh,
da8 ich alle Ein]adungen abgelehnt.

-

Also dem Herrn Lewinsky geí állt das >Verm<?

-

Das hat

dem Stück grad noch gefehlt. - Die Pelik.gasse ist nicht allzu
weit von der Frankgasse. - Die Loews sind mir so zuwider als
möglich. Getaufte Juden mit clericalen, sportlichen und snobischen Anwandlungen. - Deine Post an Br. werd ich nattirlich
nicht bestellen. - Mein Schatz, Donnerstag í rülr hoff ich in
Wien anzulangen. Gleich nach mir hoff ich trifft eine liebe
Zeile von dir ein und sagt mir verschiedenes, was ich wissen
möchte. - Von mir, mein einzig und zártlich geliebter Schatz
hörst du alles weitere von Mund zu Mund

Dein Arth

An Hermann Ubell

Wien, 16. X. 98

Lieber Herr Ubell,
Ihren schönen Artikel in der Zeí t hab ich gelesen - mit dem
gemischten Gefühl, das mich gegenüber solchen Worten voll
Herzlichkeit und überschátzung leicht e af,t, - mit Freude und
dodr auch mit einer Art von Verstimmung. Sie wissen, da8
ich nicht den Bescheidenen spiele und da8 ich es nicht bin; und
manches von dem vielen freundlichen, was Sie über mich ge-
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schrieben haben, nehme ich gern entgegen. Aber zu manchem
andern, z.B. zu dem Wort vom dramatischen Dichter (die Location wollen wir lieber ganz beiseite lassen) mu8 ich mit
Walther Stolzing sagen >Wár ichs doch - << Lassen wir also
üese Bemerkung als einen Wechsel gelten; - wer wei8, wie
oft Sie mir ihn noch prolongirerr müssen.
- Im übrigen ist noch vielerlei interessantes in Ihrem Aufsatz
und eine Unterredung darüber wird hofí entlich nicht gar zu
lange hinausgeschoben werden - Sie kommen doch bald wieder nadr wien?

-

Ich habe von Graz aus noch eine schöne Reise gemacht, zu
Rad, Wagen, Bahn, mandrmal beinah zu FuB. Der Abschlu8
war eine kleine Tour durch kleinere oberitalienische stádte.

wie haben sie den sommer verbracht?
Herzlichen GruB. Ihr

Arthur schnitzler

An Ludwig

Fulda

z8. tr. 98

IX. Frankgasse í ,.
Wien.
Lieber Herr Fulda,
der griine Kakadu ist von der Polizei in Berlin zur öffentlichen

AufÍ ührg im Deutschen Theater nicht zugelassen worden. Im

Einverstándnis mit Brahm erlaube ich mir daher, das kleine
Stück Ihnen zur event. Aufführg an der Freien Bühne zu überreichen. Brahm, der Ende der Woche wieder in Berlin sein
wird, hat die Freundlichkeit, Ihnen náheres zu sagen; für heute
í üge ich nur die Bitte an, Sie mögen das Ding bald lesen und,
wenn Sie Zeit haben, mir ein Wort darüber schreiberr.
Mit den herzlichsten GrüBen Ihr
Arthur Schnitzler
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An Ludwig Fulda

z8. t z. 98.

Lieber Herr Fulda,
mein Tele8ramm haben Sie jedenfalls erhalten. Was in meinem Brief an Brahm steht, wird Ihnen dieser sicherlich mitgetheilt haben. Eigentlich - so entnehme ich einer Antwort
von Brahm - hátte ich alles gleich Ihnen schreiben sollen; aber
ich war mir nidrt recht klar, wie die Arbeitstheilg zwischen
Deutschem Theater u Freier Bühne vor sich geht. Also da8 ich
noch heftiger als Sie selbst 8e8en die Darstellg der Gefáhrtin an der Fr. Bühne bin, wissen Sie. Auch Thor u Tod scheint
abgethan. Wahrscheinlich werden Sie von Brahm bald die Melusine von wassermann zu lesen bekommen. Ich bitte sie recht
sehr, dieses Stück bald zu lesen. Vielleicht láBt es sich noch
machen, da8 die Vorstellg, wenn zum Kakadu das richtige
zweite Stiick gefurrden wird - und vielleicht finden Sie, da8
die Melusine dieses Sttick ist, - wie ursprünglich bestimmt am
z9. }ánner stattfindet, md das wáre mir natürlich höchst erwünscht. vielleicht ftnden sie bald eine Minute zeit mir mitzutheilen, wie die Terminchancen stehn; dafür wár ich Ihnen
sehr dankbar. Wenn es beim z9. Jánner bleibt, könnte iclr der
Berl. Presse zusagen/ die mich í ijrr z. Feber zu einem Vortrag
geladen hat (Unter uns/ diese Sache ist mir von geringrer
Wichtigkeit; aber wenn es sich vereinen láBt, warum nicht.)

Weiters beridrte ich Ihnen, da8 die Münchner liter. Gesellschaft den Kakadu auí í türen will; ich lasse die Aufführg
nattirlich vor Berlin nicht zu.

Sie kommen ia bald zu uns, wie ich höre? Also auf ein angenehmes Wiedersehen, da oder dort. Empfehlen Sie mich
Ihrer Frau Gemahlin bestens und seien Sie herzlich gegrti8t.
Ihr Arthur Schnitzler
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An Ludwig Fulda

Wien, +.L gg.

Lieber Herr Fulda, gern übersende ich Ihnen den >Anatol<;
allerdings ohne den Einfall, eins von den Stiicken aus dem
Buch in einer Fr. B. Vorstellg aufzuführen, mit dem Kakadu
zusammen, besonders glücklich zu ftnden. Bereits aufgeführt
(an regul. Bühnen) sind Abscltí edssouper, Frage an das Schicksal; - Episode :uu.td Weihnadttseinköufe, sowie Denksteine von
liter. Gesellschaften u gelegentlich von Wohlthatigkeitsveranstaltungen. Bleibt als unaufgeführt: Hochzeitsmorgen/ den ich

unter keiner Bedingung aufführen lasse (*ar, wollte ihn

schon einmal) weil er mir zuwider ist und Ágolrie, die vollkommen biihnen- (auch freie-Bühnen)-unmöglich ist. - Weihnachtseinküufe hátt ich immer gern an einer regul. Bühne als
lever de rideau gesehen; es ist ja wirklich nur wie ein Hauch
- aber es ist wenigstens ein wohlduftender Hauch/ was man
nicht von allen levers de rideau sagen kann; - auf die Freie
Bühne gehört es nicht. Auch die >Episode< ist zu anspruclrslos
für die Freie Bühne, da man wirklich nicht wii8te, warum der
Einakter nicht von einem regelmáBigen Theater gespielt werden sollte; und die Denksteine haben eine Art von Dialog, die

heute kein Mensch mehr vertrágt/ idr wenigstens nicht; es
liest sich wie eine Übersetzung aus dern französischen. - Kurzum: meine Meinung - wenn es mir erlaubt ist, sie offen auszusprechen - ist, da8 die Freie Bühne/ umsomehr als sie nur
einmal im Jahr spielt, etwas finden sollte, womit ihren Zwekken und ihrer ldee besser gedient wáre als mit einer der
Anatolscenen. Entweder was unauffiihrbares (aus diesen oder
jenen Gründen unaufführbar) - oder irgend was von einem
neuen Autor den man probiren will. Idr wei8 nicht, ob Ihnen
die Melusine schon vorliegt, und es ist unendlich fern von
mir, Sie zu irgend einer Meinung verí iihren zu wollen - aber
ich bitte Sie nochmals, falls Brahm das Sttick nicht direct í ürs
Deutsche Theater angenommen hat, dasselbe auf die Freie
Bühnen-Aufí ührung hin, durchzuschauen. - Bei der Verschie-
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bung bis Ende Márz bleibt es wohl? - Es thut mir recht leid,
da8 Sie sich so viel Mühe machen müssen, um dem Kakadu ztr
dem rechten Mitvogel zu verhelfen; jedenfalls hoffe ich, Sie
haben lhre Liebenswürdigkeit nicht z1l bereuen und der
Abend oder Mittag gelingt.
Herzlichst der

Ihrige

Artlr Schn

Eben merke ich, da8 ich keinen Anatol mehr zu Hause habe;
ich lasse Ihnen gleich einen durch S. Fischer schicken.

An Georg

Brandes

Wien t2.1-. gg.

Verehrter Herr Brandes,
gestern hab ich Ihren Brief bekommen und aus ihm erfahren,
da8 Sie wieder zu Bette liegen. Abends stand es in einer Berliner Zeitung zu lesen, mit dem Beisatz, da8 Sie sich schon auf
dem Weg der Besserung befinden. Ich hoffe, da8 es sidr so
verhált und da8 Sie bald ganz gesund sind. Meine innigsten

Wünsche sind bei lhnen, das wissen Sie. Auch von lhrem
Streit mit den Deutschen hab ich durch die Zeitung erfahren;
Sie sollen irgend einen Vortrag abgesagt haben, im Verein

>Berliner Presse<<, aus >polit. Gründen<. Fügen Sie Ihren Antipathieen 8e8en Preu8en und Frankreich nur getro§t Üe gegen

Österreich bei. Lesen Sie manchmal Wiener Zeitungen, Parlaments- und Gemeinderathsberichte? Es ist staunenswerth
unter was für Sdrweinen wir hier leben; - und iclr denke immer, selbst Antisemiten müBte es doch auffallen, da8 der Antisemitismus - von allem andern abgesehen - jedenfalls die
sonderbare l(raft hat, die verlogensten Gemeinheiten der
menschlichen Natur zu Tage zu í ördern trnd sie aufs höchste
auszubilden. Wie merkwürdig, da8 sogar üe offenbaren
Mángel, Fehler, meinetwegen Verbrechen der }udenpresse, áie
man als so spezifisch jüdisch hinstellen wollte, von der Antisemitenpresse ins ungeheuerliche ausgebildet worden sind.
Aber wir wollen über diese widerlichen Dinge lieber gar nicht
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reden. Ich í reue mich, da8 das >Vermáchtnis< einigen Beifall
bei Ihnen gefunden hat. Mir selbst ist nur der erste Akt lieb;
dann gewisse Partien des letzten. Solange die Hauptperson
auí der Scene ist, hab ich das Sttick nicht gern. Die ist ganz
unpersönlich geblieben find ich. Wáhrend der Proben fiel mir
mancherlei ein, wodurch ich das Stück hátte höher bringen
können; vor allem hátt ich das Kind müssen am Leben lasserr;
- aber es scheint idr bin nicht anstándig genug/ um ein Stück
noch auf der Probe zurückzuziehn, selbst wenn ich wei8, wie
es besser zu machen wáre. Es hat in Berlin und wien bei der
Erstaufführung viel Erfolg gehabt; in Berlin verschwand es
bald; hier sdreint es sich zu halten. Irgend eine Zukunft hat es
gewi8 nicht - und wahrhaftig nidrt nur wegen seiner Traurigkeit - ! - Nun hab ich was geschrieben, das mir lieber ist; drei
kleine Stücke, von denen das eine >der grüne Kakadu< das
beste, gro8en Schwierigkeiten begegnet. In Berlin haben sie es
verboten; - hier will die Hofcensur die unmöglichsten Anderungen. Es spielt am Abend der Bastilleersttirmung zu Paris
- aber ich soll den >Blutgerudr< herausstreichen. Audr da8
ein Herzog umgebracht wird, will den Leuten nicht gefallen.
Ich freu mich Ihnen das Ding bald zu schicken; es wird Sie
wahrscheinlich amtisieren. Und jetzt bin ich mit einer ganz
phantastischen fünfactigen Sache besclráftigt; mir sdreint
überhaupt als káme ich jetzt in andere Gegenden. Wer wei8
ob alles bisherige nicht doch nur Tagebuch war; wenigstens
von einer gewissen Zeit an. (Denn früher einmal, von meinem 9. bis za meinem zo. Jahr hab ich geschrieben, >Wie der
Vogel singt< - ich mu8 damals sehr glticlilich gewesen sein;
denn ich erinnere mich gar nich' wie ichs eigentlich gemacht
habe. Ich habe noch manches; Trauerspiele und Fastnachtsspiele und komische Romane; nahezu durchaus blödsinnig;
aber ich habe selbst zu der Zeit, da idr diese Dinge schrieb, nie
das Bedürfnis gehabt, es irgend wem zu zeigen. So wird
man zudringlicher, niedriger und unfröhlicher von }ahr zu
}ahr.

-)
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Hoffentlich schwingt sich Beer-Hofmann auf, Ihnen selbst zu
schreiben; faul ist er allerdings enorm. Sie wissen wahrscheinlich nicht einmal, da8 er geheiratet hat, Paula, die Sie kennen,
auch hat er schon zwei Töchter, üe Mirjam und Noemi heiBen. Aber seine neue Novelle (was ich davon kenne ist wunderschön) ist nodr nicht fertig. Ist Ihnen ein Roman bekannt,
die )uden von Zirndorf, von Wassermann? Ich glaube, das ist
derjenige Mensch, der den deutschen Roman vom Anfang des
náchsten Jahrhunderts schreiben wird. Sind Ihnen die Novelletten zugekommen, die ich Ihnen im Frühjahr schickte? (>Frau
des Weisen.< -)
Von Ihrem Ausflug nach Polen und Ihrem Empfang haben

wir hier gelesen; dagegen habe ich von Ihren Gedichten absolut nichts gewu8t. Werden Sie sie übersetzen lassen? Sind sie
schön? Haben Sie sie gern? Wie viele Stunden hat Ihr Tag! Za
allem haben Sie Zeit. Und alles bewahren Sie auf, das ist das
Bewunderungswürdige, und darum sind Sie so reich.
Ich wünsdrte, Sie würden gleich gesund, reisten wieder nach
Italien, und blieben audr ein paar Tage in Wien. Ein Wort

von lhnen, wie's Ihnen geht, bráchte mir jedení alls viel
Freude.

Herzlich grüBt Sie Ihr Ihnen treuergebener Arthur Schnitzler.

An Ludwig Fulda

ao. 3.99

[Briefkarte]
Lieber Herr Fulda, hoffentlich trifft Sie mein herzlicher Dank
fiir Ihre liebenswüidig" Karte noch in Bordighera. Bitte grüBen Sie vielmals Ihre Frau Gemahlin (der meine Mama noch
heute glaub ich schreiben will und die í reundlichst entschuldigen möge, da8 etliche ihrer Blumen statt in den Ráumen meiner Mama auf meinem Pult weiterzubltihn versuchen), desgleichen Herrn Faber, dessen Italienisch ich beinahe verstehe.
- Brahm macht jetzt einen Einreichungsversuch in Berlin mit

der gemilderten Burgtheaterfassung des Kakadu und kann
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sich darauf berufen, da8 in Wien (leider) noch immer keine
Revolution ausgebrochen ist.
Herzlichst der lhre,

Arthur Schn

An Hugo von Hofmannsthal

22.3.99.

Mein lieber Hugol ich danke Ihnen sehr da8 Sie noch einmal

bei mir waren. Was soll ich Ihnen heute weiter sagen. Ein Tag
ist schrecklicher als der andre; es ist viel grauenvoller und
hoffnungsloser als irgend ein Wort darüber. Ich habe das Gefühl, fertig zu sein; Zeichen 8enu8 werden mir gesandt! Vom
Morgen aus der Ausblick ins leere, leere - die Erinnerungen
an ihr Leben voll Pein, an ihren Tod von einer grenzenlosen
Entsetzlichkeit. . die letzten Blicke, Üe letzten Worte unverge8lich - die letzte Angst auf immer alles zerstörend, was
noch kommen könnte. Eine ungeheure Gleichgiltigkeit 8e8en
alles, was mir auch Inhalt des Lebens schien - schauen ins
leere, greifen ins leere, jammern ins leere.
Vielleicht fahr ich auf einen Tag nach Graz, wo ihre Schwester
und jeut auch ihr Vater u. von morgen an ihre Mutter ist.
Alle Menschen sind sehr gut zu mir; - ich möchte danken
können.
Eine Einsamkeit ohnegleichen - ich mu8 dran denken, wie ich
doch immer die Menschen zu schildern versucht habe, üe ihr
geliebtestes verlieren - es gibt eben etwas, das nicht auszudrücken ist - so gut wie die Ewigkeit, die Unendlichkeit: - die
Einsamkeit, das Vereinsamtsein ; oereinsam t w erden.
Leben Sie wohl, liebster Hugo. Kommen Sie bald zurück!?
Bitte schreiben Sie mir nur áu8ere Vorkommnisse, nichts darüber.

-

Sagen Sie es Brahm u. Hirschfeld, damit sie's wissen, wenn

ich komme.

Von Herzen

Ihr Arthur
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An R. M. Rilke

Wien

4. 4.99.

[Briefkarte]

Lieber Herr Rilke/ von Tag za Tag habe ich eine Stimmung
abgewartet, um Ihnen für Ihre Bücher herzlich zu danken, um
Ihnen mehr darüber zu sagen, besonders über das schöne
Skizzm u. Noveletten Budr. Aber ich kann noch immer nicht
so schreiben als ich wollte; denn ein unendlich schwerer Verlust, den ió (am Tag nadrdem ich Sie zuletzt gesehn) erlitt,
macht mich zu allem unfáhig, was geordnete Gedanken voraussetzt. Bitte entschulÜgen Sie mich also und glauben Sie an
meine herzliche Sympathie. Vielleicht begegnen wir einander
náchste woche in Berlin.
GrüBen Sie Frau Lou Andrea Salomé .
Ihr Arthur Schnitzler

An Ludwig Fulda

25. 4.99.

[Briefkarte]
Lieber Herr Fulda, bitte sehr entschuldigen Sie mich Í ür mor-

gen Abend. Meine Stimmung ist zu ungesellig oder wenig§tens zu ungesellschaftlich.

wohl an einem der náchsten Nachmittage zu sehen,
ob Sie zu Hause sind. Die Abende will ich, soweit als möglich,

Ich komme

im Theater verbringen. Herzliche GrüBe Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin.
Ihr Arth Schnitzler

An Georg

Brandes

Wien 8.s.gg.

Lieber und verehrter Herr Brandes,
zugleich mit diesem Brief geht ein neues Buch an Sie ab, das
3 Einakter von mir enthált. Sie werden schon ziemlich viel
gegeben und insbesondere der >Kakadu< amüsiert üe Leute
sehr. - Weiter kann ich Ihnen heute kaum was sagen. Vor
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sieben Wochen ist das Geschöpf begraben worden, das ich von
allen Mensdren der Erde am Iiebsten gehabt habe, meine Ge-

liebte, Freundin und Braut - die durch mehr als vier }ahre
meinem Leben seinen ganzen Sinn und seine ganze Freude
gegeben hat, - und seither dámmere ich hin, aber existire
kaum mehr. Aus der Fülle der Gesundheit und }ugend hat sie
eine blödsinnige und ttickische Krankheit innerhalb zweier
Tage ins Grab gerissen, und ich habe sie sterben gesehen, bei
vollem Bewu8tsein sterben gesehn. Bitte sagen Sie mir kein
Wort darüber. Ich mu8te es Ihnen aber sagen.
Jener diinische Schriftsteller hat sidr bei mir nicht blid<en lassen. Allerdings war ich einige Male von Wien abwesend. Lassen Sie mich recht bald hören wie es Ihnen geht, ob Sie endgiltig gesund sind und wie Sie mit Ihren Plánen für den Sommer stehn.

-

paul Goldmann ist wieder in Frankí urt und reist viel ftir sein
Blatt.
Richard Beer Hofmann hat zwei Kinder, Mirjam und Noemi,
und befindet sich wohl.
Ich grti8e Sie von Herzen als Ihr treuergebener

Arthur schnitzler

An OIga Gussmann

zt. 6. t899

Sehr verehrtes Fráulein,

egangen
Meine Bilder sind mir au€

und so mu8 ich Sie bitten,
sich mit diesem hier zu begnügen; wenn Sie wollen [..J es
ein wechsel sein und ich werde es Ihnen sobald ich wieder
gröBere Bilder habe, umtauschen.
So htibsche Briefe zu bekommen wie der Ihre einer ist, versöhnt ein bisdren mit den - anderen, die in der Tat die zahlreicheren sind. Ic{r bin eigentlich neugierig wer Sie sind; ein
Name sagt ziemlich wenig, selbst ein Brief verrát im allgemeinen noch nicht viel'

Arthur sclrnitzler
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An OIga Gussmann

6.z.gg

Verehrtes Fráulein,
Ein Bild wáre fertig. Wollen Sie sidr's holen? Wann?
Ihr ergebener

A. s.

An Gerhart

Hauptmann

a5.7.99.
IX. Frankgasse

í.

Verehrtester Herr Hauptmann,
die Redaction der Zeit, Singer, wendet sich mit einem Ersuchen
an mich. Bahr verláBt im October d. J. das Blatt, und nun soll
es nadr verschiedenen Richtungen hin reorganisirt werden. So
wollen die Herausgeber z. B. da8 Hofmannsthal, Burckhard

und ich als stándig Mitwirkende sich nicht nur betheiligen
sondern sich in dieser Eigensdraft audr aufs Blatt setzen lassen. wir hátten oesterreich zu vertreten. was nun Deutsch-

land anbelangt, so hátte Prof. Singer keinen lebhaftern
Wunsdr, als Sie in gleicher Weise wie uns zu gewinnen. Er
wáre glüd<lich, bei irgd einer Gelegenheit etwas von Ihnen
zur Veröffentlichung zu bekommen - und wenn Sie nun gar
die Erlaubnis gáben, Ihren Namen neben die unsern als den
eines Minvirkenden zv setzgn, so glaubt er, da8 damit das
Wesen und der Geist seiner Zeitung stárker ausgedrüd<t werden könnte, als mit jedem Programm. Er hat mich gebeten,
Ihnen das zu sagen; in der Hoffnung, da8 Ihnen persönliche
Bekanntschaft das Antworten zu einer minder lástigen Verpflidrnrng madrt. Man wird sich vorláufig an keinen andern
Dichter oder Sdrriftsteller Deutsclrlands wenden, da man im
Falle einer Zusage Ihrerseits jedenfalls auf Ihre Zustimmung
ev. auch auf Ihre Rathschláge reflectiren möchte.

-

Hiemit endet mein Auftrag. Persönlich setze ich lieber nichts
hinzu; - da8 Sie in keiner schlechten Gesellschaft wáren, se_
hen Sie ja - und gebunden sind Sie in keiner Weise.
Ich sende diesen Brief an Brahm zu freundlicher Beförderung,

37z

7899

da ich nicht wei8, wo Sie sind. Wo immer: ich hoffe Sie wohlgestimmt und eben daran, neues zu schaffen.
Von mir kann ich gleiches nicht §agen; vielleicht da8 der Sommer noch gute Tage bringt.

-

Sie hátten hier eine gro8e Freude gehabt, wie die Leute Ihr
Friedensfest aufgenommen haben. Besonders der Schlu8 des
zweiten Aktes hat máchtig eingeschlagen. Bekámen wir dodr
hier einmal die weber zu sehn.
Herzlich grii8t Sie
Ihr Ihnen wármstens ergebner

Arthur schnitzler

An Gethart

Hauptmann

Isdrl, Rudolfshöhe

25.8.99.

Lieber Herr Haupmann,
etwas verspátet dank ich lhnen für Ihre freundliche Antwort.
Idr darf Ihnen wohl sagen, da8 ich sie ungefáhr §o erwartet
und an Ihrer Stelle dieselbe gegeben hátte. Nun ist der Herausgeber von der ganzen Idee mit den vielen Namen und den
gro8en Namen abgekommen, wa§ ich sehr verntinftig finde.
Ich bin jetzt in Ischl, Hofmannsthal desgleichen, in der selben
Pension, und jeder von un§ hat einen eignen Balkon zum
Diclrten.

Es freut mich da8 sie sich so freundlich meiner erinnern und
mich bald einmal wieder zu sehen wünschen - aber ob innerhalb oder autierha|b der Stadtmauem kann ich Ihrem Brief
nicht entnehmen: in Ihrer Schrift sieht >inner( genau so aus
wie >au8er(

-

so arg ists bei mir hoffentlich nicht.

Wie immer und wo immer; Sie können mir glauben da8 es
wenige Menschen gibt, die idr so gerne bald wiedersehen
mödrte als sie.
Ganz der Ihre

Arthur schnitzler
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An Gustao Sdtwarzkopf

Is l z5l8 99

lieber Gustav, ich hab es ja geahnt, da8 Sie schlie8lich doch
nicht kommen werden - aber sie müssen mir trozdem erlau-

ben, enttáuscht zu sein. Wenn idr sagen würde: Ich sehne mich
nach lhnen, so könnten Sie erwidern: >KommenSie nach Wien
- \Menn das wahr ist<< - aber Sie wissen ja, da8 allerlei Wahrheiten in mir zu gleidrer Zeit bestehn können, und Sie werden
mir daher auch glauben, da8 ich vor Wien - ich fand gar kei-

nen andern Ausdruck, eine förmliche Angst habe. Heute hatte
idr den sonderbaren Traum, da8 ich - (lassen Sie mich sagen:)
die Entschwundne vor einem Hutgescháft, das im }ockeyclub
war/ erwartete, und wunderte mich zugleiclr, da8 ich sie so nah
von dem Haus enuartete, wo sie gestorben war. Sie kam heraus, als ganz alte Frau, und schien sich zugleidr wegen aller
dieser Dinge zu entschuldigen; da8 sie mich so lange habe
warten lassen, da8 sie so alt und da8 sie schon todt sei. Es
war ganz entsetzlich. - Die besten Stunden sind hier noch die,
in denen ich arbeite; zuweilen geht es leidlich. Nun wird auch
das Wetter wieder hübsch, und es radelt sich angenehm, wenn
nidrt die Pneumatik platzt, wie gestern. Sie wissen jedenfalls,
da8 auch Hugo da ist und flei8ig an seinem Stück schreibt,
>die Bergwerke von Falun<. Ich freue mich sehr, da8 er da ist.
von Familie wimrnelt es und man dankt Ihnen für Ihre lieben
Grti8e - aber - Sie können mir glauben, alle bedauern, da8
Sie sich zu keinem Herkommen (dieser Doppelsinn des Worts
Herkommen fallt mir jeut erst auf) entschlie8en konnten. Vor
ein paar Tagen ist meine Tante Marie Schey gestorben; der
Bequemlichkeit halber ist ihr hier noch ein Speiseröhrenkrebs
andiagnostizirt worden. Ich war in Ungnade, weil das Dienstpersonal erklárte, ich habe sie nach Ischl geschickt, und in
Wien wáre sie nie gestorben. - Ganz Bozische Sachen; davon
mündlich. Wahrscheinlich bleib ich bis etwa 8. hier. Es ist möglich, da8
ich dann einige Tage mit M. E. zu§ammenkomme, wenn sie
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nicht aus versehen nach Madrid reist statt nach Innsbruck
oder in der Zwischenzeit von einem Detectiv erwürgt wird.
Ich bekomme Briefe von ihr, in denen der Schwachsinn die
Verlogenheit überwiegt und kann mich leider nur mit dem
letzteren, und audr da ohne Elan, revanchiren. - Trotzdem
werd ich wieder allerlei Unbequemli,chkeiten auf mich nehmen,
- >rund alles dies für eine einzge Nadrt< wie der Herzog von
Bologna weniger originell als í tinfí ti8igim z. Akt der Beatrice
bemerkt.

-

Hier lebe ich vollkommen zurückgezogen/
lichkeit.

-

bis zur Unhöf-

schreiben sie mir doch sehr bald wieder!

Von Herzen Ihr

Kapper erzáhlte viel von Ihnen. Auch von
war der Enthusiasmus geringer.

An Felix Salten

Eberm.frlri*

Ischl, Rudolfshöhe

+lg gg.

lieber Freund, idr will Ihnen vor allem sagen, da8 mir nidrt
>Flucht<,, sondern auch das Manhardzimmer noch besser
gefallen haben, als nach dem ersten Lesen. Ich zweifle nicht,
da8 Ihre Novelletten ein hübsches Budr gáben, möchte aber
vor einem endgiltigen Urtheil über die Wirkung als ganzes,

nur

a//e Sachen noch einmal, womöglich in der von Ihnen gewáhlten Reihenfolge lesen. Herausgeben unbedingt, sag ich schon
heute, und womöglich zugleich mit dem Stiick herauskommen.
- In der Zeitung findet sich viel lesenswerthes; natiirlich ist es
Ihnen aus Grtindery Üe nicht in Ihnen liegen, unmöglich, das
anstr"ebenswerthe draus zu madlen. Glánzend hab idr Ihre
Goethespi8e geí unden. Können Sie mir die Familie Wawroch
von Adamus schicken? (Ich glaub midr zu erinnern da8 Sie sie
haben.) Die übersetzqngen von S. Tr. find ich schled.t. - Das
rasche Abdrucken des neuen Maupassant zeigt den rechten
Weg auí diesem Gebiet. -

375

a899

Ich bleibe noch bis etwa í o. oder 9. hier. Dann vorer§t Münzo, zz. werd ich in Berlin sein. Wahrscheinlich
chen, dann?

-

ist mein Stück bis dahin fertig. Die Führung und mancherlei

ausgesprochnes dürfte gut sein; doch fühl ich oft, wie die Kraft

des Ausdrucks aus dem Gehirn (denn da scheint sie mir zu
sein) nicht in den Bleistift will. Arbeiten bleibt endlich doch das einzige. Sonst ists im wesentlichen immer gleich traurig. Auch Hugo arbeitet hier an
einem neuen Stiick (Bergwerk von Falun - Sie wissens ja
schon.) Auch ihm hat Flucht gut gefallen (das andre hat er
noch nicht gelesen)

-

Heute traf ich Frau Ida F. - Verlobt. Man soll nie Namen
schreiben. - Komischerweise ist hier eine vorübergehende
Verbindg zwischen mir und einer absoluten Wiederholung

jenes Typus eingetreten

Herzl GruB

-

Ihr
A. s.

An Gustao Schwarzkopf

Samstag 9.g.99

Ischl, Rudolfshöhe

lieber Gustav, Sie sehen, ich bin noch immer hier. Heute hab
ich wieder einmal vorláuí ig, höchst vorláufig, und in schlechter
Stimmung mein Stück abgeschlossen; eine Zeit, in den Mittelakten ging's gut; aber in den letzten Tagen bin ich wieder
galrz gotwerlassen, und über die Schwáchlichkeit meines Aus_
drucks in einer vielleicht unverháltnismáBigen Niedergeschlagenheit - da wirkt natiirlich auctr andres mit, das Ohr vor
allem. - Hugo war bis vorgestern hier; seine Gesellschaft that
mir sehr wohl. Er schrieb anfangs flei8ig; dann war er plOtzlich ganz herunter u. ist jetzt in Altaussee. Ich bleib noch bis
Dinstag hier, fahre dann nach Miinchen, wo ich mit M. E. zusammentreffe und eine kleine Reise unternehmen soll, will,
mu8, werde - idr wei8 wirklich selbst nicht. Ist übrigens vom
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r. October bei Neumann Hofer engagirt, u ziemlich komisch,
wie idr sowohl von M. E. als wie M. G. Briefe bekomme, da8
sie dem N.-Hoí er die Rollen zurückschicken. - Nun hat er der
Gl. die Absdrieds-annie gegeben und kommt sich wahrscheinlich wie ein riesig diplomatischer Kerl vor, der die Beziehungen
seiner Kiinstler zu verwerthen versteht. - Das, was Sie so
bei8end >Zerstreuung( zu neí rnen pflegen, hat sich hier auch
gefunden, gleich doppelt, aber so jüdisch, da8 ich mich nach
der katholischen canaille wahrhaft sehne. - Also wird es doch
weiter oben zu hei8en haben: ulill. - Um den zo. herum werde
ich wahrscheinlich in Berlin sein; anfangs dachte ich dem

Brahm mein Sfi& dort vorlesen zu können; aber jetzt kommts
mir absolut unfertig vor. - - Auf Mercier und das andre Gesindel hab ich eine förmliche Wuth - trotz der Neuen Freien.
Sehr freuen würd es mich, wenn ich arn Mittruodr in München
post rest. ein kurzes Wort (das ist doch mit möglichster Bescheidenheit ausgedrückt) von Ihnen í ánde. - Ebermann hab
ich fltichtig gesprochen; er behauptet ein Stiic{< vollendet zu
haben; wie Sie ja wahrsdreinlich wissen werden. - Richard,
denken Sie, arbeitet bereits an seinem Drama! - Morgen ist
hier Fuhrmatrn Henschel - der wirkliche von Hauptmann mit Maran!! als Gast, offenbar in der Hauptrolle. - Der kleine
Kraus sitzt im Theater (ich war bei einigen Offenbach's, üe
Ihnen sidrer besser bekannt sind als dem hiesigen Kapellmeister) - sehr gro8artig; seine Stellung zu den Antisemiten ist
doch das widerwártigste, was mir je vorgekommen. Ja wenn

es Einsicht, Intention zu Gerechtigkeit wáre; aber es ist
schlie8lich auch nichts als Kriecherei - irgend was wie das, was
ich einmal in einer Tramway erlebt habe, wo ein schábiger

jüdischer Commis vor Luöger Platz machte und sagte: >Bitte
Herr Doktor< und entzückt war, von Luöger keinen Fu8tritt zu
erhalten - kurz die Haltung des kleinen Kraus 8e8en die Antisemiten - ist edrt jüdisch. (Vermeiden Sie es nach Thunlichkeit, diesen Brief Vergani oder C. H. Wolff mitzutheilen.) haben Sie Muschelkinder gesehn? 377
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Leben Sie wohl und sagen Sie mir, ob Sie nicht doch endlich
ein stiick schreiben werden.
Herzlich der Ihre

ArthSch.

An Gustao Schwarzkopf

Wies}aden, 29.9.99
Wiener Café , ro Uhr Abds

lieber Gustav, nun sitz ich hier, in Wiesbaden, nicht im Wiener Café seit Sonntag. Gerade in Wiesbaden, wieso? Ich bin
ins Rollen gekommen, von München aus. Dort habe ich, in
den Tagen, wo die Brücken einstiirzten, verabredeterma8en,
M. E. getroffen; beide kamen wir grad an dem Tag an, bevor
wir beide, ich von Ischl aus, sie von Partenkirchen aus, von
der übrigen Welt abgeschnitten gewesen wáren. Es folgten
einige recht hübsche Tage; wollte ich pikant sein, so könnte
idr hinzusetzen >und Náchte<. Aber ich will nicht pikant sein
u auch nicht renommiren - also sagen wir >Abende<. - Sie
hatte überraschend viele lichte Momente. Manchmal allerdings
war sie vollkomnren irrsinnig. Beispielsweise: ich fragte sie
nach ihrem Alter. Etwas unsicher antwortete sie: z3. - Ich
erinnerte mich da8 sie in Wien z6 war - und sa8te ihrs. Sie
darauf vollkommen ernst >Ich wei8 nicht so genau, - ich bin

-

eben so 70, 72,74 geboren/ so um die Jahreszeit -<< Idr: ! ! ! ! !
Sie; wieder 1anz ernst/ ja, wir Schwestern sind alle ungefáhr
in den }ahren geboren.

-

(Nicht srylistisch, bitte, absolut wörtlich; ich habs mir gleich

extra für Sie gemerkt)

-

Nachdem ich in München incognito meine 3 Einakter (gar
nicht übel) im Resid Theater und das >Vermáchtnis< noch in_
cognitoter auf der Gallerie Schauspielhaus (sah wenig u hörte
nahezu nichts) genossen (ich möchte das Verrrráchtnis durchaus noch einmal sdrreiben, - es könnte ein so schönes Sttick
sein u. ist so scheu8lich (abgesehen von €
tc etc)) - fuhren wir
nach Nürnberg; sie von dort nach Berlin, (um zu ihren Blu378
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menthal Kadelburg Proben einzutreffen) ich, schon in der
Náhe (auf der Reise ist alles nah) nach Frankfurt, wo idr ein
paar Tage mit Paul Goldm. verbrachte. Ich fand ihn im ganzen besser gestimmt als je (cherchez la femme - d'un autre);
er reiste nach Florenz, ich, um einige Zeit gatw allein, in Ruhe,
zu arbeiten, hieher. Hier, im Parkhotel, angenehmes Zimmer,
vortreffliches Essen, bin ich nun daran, den Schleier der Beatrice wieder einmal, und wieder nur >>vorláufig< abzuschlieBen. Ich denk' es so weit zu bringen, da8 ichs dem Brahm in
Berlin vorlesen kann. In der Anlage scheint's mir nicht ohne
Kühnheit; aber in den wichtigsten Momenten versagt - doch
ich will Ihrem Urtheil, wenigstens dem tadelnden nicht vorgreifen. Wie ich sonst die Zeit verbringe? Das Wetter war
schlecht; heut erst konnt ich ein bischen radeln. In den ersten
Morgen- und in manchen Abendsnrnden kommt eine drückende
Traurigkeit über mich; und an gewisse Örtlichkeiten, Stra8en,
Plátze in Wien denk' ich mit Angst; ja wie an etwas gespenstisches. - Gelesen hab ich die Madame Bovary; jetzt Orme
du Mail von France, fein, sehr fein, aber ein wenig langweilig.
- Im Theater: gestern bei Carmen, neulich bei Undine. Sehr
schön, das Hoftheater.

Nebstbei brauch ich eine Art Cur; trinke >Kochbrunnen(,
was bekanntlich alle Leiden beseitigt. (Warum man nur an
alle Curpláze immer wieder kommt?) - Ich habe die Absicht
Dinstag von hier nach Berlin zu reisen, bleibe dort (vielleicht)
8 Tage, so da8 ich um den ro. October herum nach Wien
komme. Entschuldigen Sie: ich freu'mich beinah nur auf Sie.
- Polna regt mich selbst in dieser Entfernung auf; man spürt

in Deutschland doch immer, da8 Oesterreich das vertrotteltste

Land der welt ist. Die letzte Nummer vom kleinen kraus hab
ich gelesen; ich sag Ihnen, der Kerl ist und bleibt, wenn er
auch viele gute EinÍ álle u in manchem Recht hat, ein niedertráchtiger, nein, ein niedriger Kerl. - Dann diese Versammlung im Musikvereinssaal! So etwas ist möglich!! - Man
merkt, ich bin lange von Wien fort. - Was sagen Sie (nun
379
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kommt das wichtigste) zu dem >Verschwinden< meiner 3 Einakter. - Ich habe Schlenther geschrieben, ob jenes Ansinnen
wiederholt würde? Sehen Sie unsre Bekannten? Ich höre gar nidrts von ihnen,
von Wasserí nann, Salten; etc. - Hugo ist nach Venedig, Richard nach einem unbegreiflichen St. Michael in Eppan 8ereist.

-

Wenn Sie einmal eine überflüssige Viertelstunde haben

(>Gott, hab ich denn andre?!<), so schaun Sie vielleicht zu
meiner Mama hinauf. sie würde sich sehr freuen. -

Und nun leben Sie wohl. Ein paar Worte ins Hotel Savoy,

Berlin, wáren mir, wie Sie sich denken können, mehr als willkommen.

Von Herzen

lhr

Arthur

>Wiener Café < - also lauter |uden und neben mir >werd geklabbert<. Der kleine Kraus und Gregorig sttirben vor Ekel.
was ich sehr erfreulich í ande. -

An

Richar d

B

eer-H

o

f

mann

Edlacher Hof,

z.Mátz7-9oo.

mein lieber Richard, vorgestern Abend bin idr hier angekommen, idr wollte dem Frühling entgegen Í ahren - und seit gestern schneit und friert es. Immerhin ist es in den Mittagsstunden schön. Heut sowohl als gestern bin ich nahezu
6 Stunden spazieren 8e8an8en. Weniger lang schrieb ich an
der Novelle, für die ich keinen Namen habe. Ihre hab' ich in
z Etappen gelesen, [die] ersten z Capitel in der Eisenbahn, die
letzten 2 gesteí n Abend auf meinem Zimmer (3. au8er 4. im
Bett) Also glauben Sie mir: es ist ein wundervolles Buch. Man
hat allerdings das Gefühl, als wenn die aneinandergereihten
Edelsteine nid.t auf einer Schnur, sondern auf einem Zwirnsfaden - oder gar nur in der Luft aneinandergereiht wáren
- aber man mu8 nicht alles als Kette um den Hals tragen
können. Im vierten Kapitel sted<t übrigens irgendwo ein fre380
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cher schwindel - das dürfte Ihnen nic]rt unbekannt sein. sie
setzen sich sozusagen plötzlich an eine andre Orgel, die audr
herrlich klingt - aber das beweist nichts. - Nicht überall sdreint
es mir geglückt, da8 gegenwártiges und erinnertes sich 8e8eneinander abhebt, wie es soll; da8 man das Bedürí nis hat, das
Buch wieder zu lesen ist ja sehr schön; aber da8 man es entschieden z-3 Mal lesen muí |, ist vielleidrt ein Fehler. Ihre Bilderpracht schreit nach }amben und nach Drama. Ja es verlangt midr geradeza, einige von Ihren Vergleichen in Ihren
Sttid<en wiederzufinden und sie auf der Biihne sprechen zu
hören. - Wunderbar ist, wie scheinbar belanglose Details zu
ihrer Zeit ausgenützt und nachtráglich voll Belang erscheinen.
Das gibt den gewissen Schauer. Ueberhaupt: meiner Empftndg
nach steckt viel mehr Dichterisches in dem Buch als, wie gewi8
vielfach behauptet werden wird, Verstand. Sie wissen wie ich
das meine. So gescheidt ist bald einer - aber die Dinge so
sagen - l Um Goethe zu variiren - Alles gescheidte ist schon
einrnal gesa8t worden: man mu8 nur versuchen, es - 1anz
anders zu sagen. Und >ma foi< das haben Sie gethan. -

Wáhrend ich dieses schreib, siue ich allein im Speisesaal,
abends 9 Uhr. Au8er mir lebt hier nemlich nur ein (noch) á1-

terer Herr. Montag fahr ich wohl wieder nach Wien. Ich sehn
mich nach niemandem - niemand sehnt sich nach mir. Das ist
nicht sentimental - sondern das ist eben so. Heut vor einem
}ahr war alles noch so anders - und dodr schwebte es schon
über uns. Ja ja, es schwebt immer . . >>Zeí t ist nur ein Wort -<<
könnte von lhnen, von Hugo und von mir (und etlichen an-

dern) sein. Zufállig sagt es Beatrice. Wie lang denken Sie noch auí Reisen zu sein? Idr schicke diesen Brief nach Floretlz, wo ich Sie, glücklicher und wenn Sie
wünschen weniger wí tzig als in San remo vermuthe. - Mirjam

hoff ich so lustig als sie war und Ihre Frau so erholt, als man
es

von italienischer Luft erwarten sollte.

-

Von Hugo wei8 ich noch immer nichts, und Gustav hab ich
von Ihnen gegrti8t. Thun Sie das gleiche von mir an Mayer,
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wenn er schon mit Ihnen zu§ammengesto8en ist (- was hofí entlidr nicht weh gethan hat.)
Leben Sie

An Georg

wohl'

,hr Arthur
Wien. 3.5.9oo

Brandes

Mein lieber und verehrter Herr Brandes,
schon vor einigen Tagen las ich in einer Zeitung, da8 Sie sich
wieder nicht wohl befinden und in ein Sanatorium gegangen
wáren; aber nach dem ganzen Tun u audr nach der Schrift
Ihres Briefes scheint mir, da8 die Krankheit diesmal leichter
auí tritt als die elsten Male, und hoffentlich stehn sie bald
wieder auf und sind endlich ganz gesund. Es ist gewi8 ein
gutes Zeichen, wenn Recidive in abgeschwáchter Form auftreten; - ich wünsche von Herzen, da8 es das letzte ist. - Sehr
bedauert hab ich da8 ich in Abbazia Ihren Absagebrief fand,
nicht sie selbst. Ich habe auf der dalmatinischen Reise rneist
schlechtes Wetter gehabt; nur in Ragusa zwei sonnige Tage;
überdies gerieth ich anfangs in einen Balneologencongre8,
dessen Mitglieder Schifie und Hotels í üllten, von denen ich
audr manche persönlich kannte,,es war ziemlich unangenehm.
unter solchen Halbbekannten sein ist die schlimmste Form der

Einsamkeit, nicht der Geselligkeit. Von Abbazia aus, wo es
ununterbrochen regnete/ flüchtete ich bald nadr Hause. Das
schönste was ich mitbrachte ist die Erinnerung an die Trümmer von Salona, ich kann gar nicht verstehen, warum man da
nicht immer und immer weiter grábt; die Erde wegkratzen
und die Vergangenheit finden - wie kommt es, da8 darüber
noch keiner wahnsinnig geworden ist?

-

Auch die albernen Angriffe 8e8en Sie wegen Ihrer Budapester
Einleitung habe ich gelesen. Es ist ja wirklich gar nicht ernsthaft darüber zu reden. Und doch scheint es, kann man die
Empfindlichkeit gegenüber dem dümmsten/ wenn es nur ein_
mal gedruckt ist, nicht ganz verlieren. Ich erinnere mich, wie
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idr seinerzeit mit einigem Staunen im Briefwechsel von Goethe
und Schiller Denkmáler ihres Árgers über die nichtigsten Scribenten antraf. Seither staune ich aber nicht mehr, wenn ich
sehe, wie sich zuweilen die Klügsten über die Thörichtsten
árgern. Die Philosophie hilft wohl 8e8en die Todesangst, aber

nicht 8e8en Flohstiche
DaB Sie auch mir für Wien danken, ist zu liebenswürdig; ich
fühle, da8 ich Ihnen, besonders diesmal, nicht viel sein konnte.
Im Anfang waren diese langweiligen Zahngeschichten; und
dann liegen die Schatten von jenem traurigen Ereignis oft,
und nun gar in diesen Frühlingstagen, schwer auf meiner
seele. Dazu kommen noch mancherlei zum Theil nervöse

Dinge (aber nur zum Theil), über die ich nicht gern

rede,

hauptsáchlich ein quálendes Ohrensausen/ an dem ich nun seit
dreieinhalb Jahren ununterbrochen leide, mit beginnender
Verschlechterung des Gehörs - das macht mich nattirlich auch
nicht viel froher. Immerhin arbeite ich seit einiger Zeit mehr
als je und mit einer Empftndung - wenigstens zuweilen - von
innerer Fülle wie niemals früher. Ich bin jetzt daran, eine Novelle zu dictieren, die vor ein paar Wochen beendet wurde,
schreibe jetzt einige kleinere und möchte im Sommer eine Komödie schreiben. Der schleier der Beatrice wird wahrscheinlich
im Herbst an der Burg aufgeführt; wo ich aber mit den neuen
Sachen hin soll, die ich im Kopf habe, wei8 ich nicht recht. Es
wird námlich kaum möglich sein in der náchsten Zeit etwas
Wienerisches zlrl sdrreiben, in das nicht die antisemitische
Frage hineinspielt - und meine Art darüber m denken wird
weder den Christen noch den }uden recht sein. - Das neue
Buch von Bourget kenne ich nicht, habe schon lange nichts von
ihm gelesen; auch der [unleserlich] von Lanckoronski ist mir
noch unbekannt. Ich lese jetzt - denken Sie! zum ersten Mal

-

wenn ich von einer Jugendbearbeitung absehe - den Don
Quixote; dann ein vorzügliches Buch über Dante von Federn,
demselben der den Emerson trefflich übersetzt hat. Gibbon

begleitet mich bereits lángere Zeit.
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Seit das Wetter schön ist, radl ich auch manchmal aufs Land,
und fiir den Sommer hab ich gröBere Touren auf dem Rad
vor. Vielleicht entschliefen Sie sich einmal, in der heifen Zeit
ins Gebirge zu gehen. Ich habe mich schon darauf gefreut,
einmal mit Ihnen im Freien zu sein, au8erhalb von Stadt und
Mauern herumzuspazieren. Vielleicht lie8 es sich gar machen,
da8 Sie, Goldmann und Beer-Hofmann und idr irgendwo zusammentreffen, í ern von allen Zeitungen - und am Ende audr
von aller >Literatur<. - Jedenfalls hoff ich Sie sagen mir bald
wieder ein Wort, wies Ihnen geht. Es ist eine meiner wirklichen Freuden, da8 Sie meiner mit Sympathie gedenken. Ich
grti8e Sie herzliclr.

An Ludwig Fulda

Ihr Arthur Schnitzler

IX. Frankgasse

í . zo.6.9oo.

lieber Herr Fulda,

ich habe ein Stiick geschrieben, Schleier der Beatrice, das seiner ganzen Art nach in Berlin wohl nur vom Hofschauspielhaus gegeben werden könnte. Ich kenne aber niemanden von
den leitenden persönlichkeiten. Sagen Sie mir, aber bitte, ganz
aufrichtig, ob es Ihnen unangenehm oder beschwerlich (oder
sonst irgendwas negatives) ist, mein Sttick in meinem Namen
einzureichen. Wenn nichts, aber auch nicht das geringste da8e8en spricht, werde ich mir erlauben Ihnen das Stück zu senden. Brahm hat mich schon s. Z. auí die Idee gebracht, mich an
Sie zu wenden. Aber bitte, scheuen Sie sidr nicht im entferntesten, mir Ihre Intervention abzuschlagen.
Arthur schnitzler
Herzlichst der Ihre

An Ludwig Fulda
Lieber Herr Fulda,

Wien z3.6.9oo

herzlichen Dank í tir Ihre liebenswürdige Bereitwilligkeit. Lei_
der ist die Saison schon weit vorgerückt - aber wenn man in
384
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den letzten Tagen ein Stiick überreidrt, kann sich einer der
Gewaltigen doch vielleicht wáhrend des Sommers entscheiden - ? Den Instanzenweg am Hofschauspielhaus kenn ich
nicht und Sie werden das natürlich alles machen, wie es Ihnen
pas§t und am richtigsten vorkommt. Sie werden ja gewi8 die
Güte haben das Ding zuerst zu lesen und auch, wie ich, finden,
da8 durdr Christians u Matkowsky (Dichter u Herzog) vor
allem kein Berliner Theater vor dem Hofschauspielhaus in
Combination gezogen werden kann. - Idr sdricke Ihnen morgen ein bereits mit Strichen versehenes Exemplar. Nein übrigens, ich sende Ihnen heute das Entsch Manuscript mit den
klammern. zu strichen ist immer noch zeit.
Herzlidren GruB und Dank,
ArthSchnitzler
Ihr ergebner

An Ludwig Fulda

Reidrenau bei Payerbach
Curhaus 7.7.9oo

lieber Herr Fulda, hieher wird mir Ihr Brief nactrgesdrickt und
ich danke Ihnen daher etwas verspátet Í ür Ihre liebenswürdige
Benachrichtigung. Ich freue mich, da8 Ihnen die áu8ere Form
meines Stiicks behagt; theatralische Bedenken hab auch idr,
doch weniger was den 4., als was den 3. und r. Akt anbelangt.
Vielleicht beherzige ich auch lhren Einwand 8e8en die Be-

zeichnung. Allerdings hat mich zu dem Untertitel >Schau-

spiel< weniger die Rüd<sicht auí s Publikum veranla8t, als viel-

mehr die Empfindg, da8 das ganze Stü& doch kein richtiges
Trauerspiel ist. Es ist, von einigen erhöhten Momenten abgesehn (ich will nicht den bescheidenen spielen und gestehe
aufrichtig, da8 ich einige dieser Momente für ganz betrádrtlidr
hoch halte) - dodr nur ein Schau-Spiel. Die Tragik dunkelt
mehr aus dem Himmel, der sich über die Scene spannt. - Nun
wollen wir abwarten, was das Hofschauspielhaus sagt; audr
meine Hoffnungen sind gering; meines Dankes seien Sie aber
in jedem Falle von ganzem Herzen versichert.
385
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Wie lange werden Sie in Traí oi bleiben? Ich denke nun hier
einige Zeit (ewva ro Tage oder 14) in relativer Ruhe zu arbeiten, Mitte August möchte ich mit Beer-Hofmann ins Vorarlberg wandern, in der Zwischetueit Wien, Ischl, vielleicht
Ampezzo. Meine Adresse bleibt dieWiener.
Ganz der Ihre

Arthur Schnitzler
Herzliche Grii8e Ihnen u. Ihrer Frau Gemahlin

An Gustao Schusarzkopf

9.7.9oo

Reichenau bei Payerbach
Curhaus

lieber Gustav, seit Donnerstg bin ich hier. Sie haben wohl
meine Karten bekommen. Ein paar Tage hab ich in Altaussee
zugebracht, dann kam eine schöne Radtour ins Gesáuse, wo
es ein paar recht angenehme Stunden gab. Hier hab ich
mich ans Arbeiten gemacht; das Scenarium der 5aktigen Ko-

mödie entworfen und die Nilquellen neu begonnen, deren
erste misglückte Fassung Sie kennen. Ich folge ganz Ihren
Rathschlágen in der >Neubearbeitung<<. Meine Novelle haben
sie wohl durch die Grünwald erhalten. Bitte behalten sie sie
vorláufig ruhig in lhrem Hause (die Novelle!!). Falls Sie
mir was darüber sagen wollen, mündli&. Am liebsten
natiirlich hier, in Reichenau. Entschlie8en Sie sich doch ein
bischen herzukommen. Im Curhaus lebt sichs angenehm und
nidrt theuer. Die Reise ist nicht weit wie sie wissen. sie finden au8er mir meine Mama, meine Schwester. In Edlach
Schwágerin und Neffen.- Vormittags plaudere ich gewöhnlich mit einer nicht hübschen (dies zu Ihrer Beruhigung) aber
ausnehmend gescheidten jungen Dame, derselben, die ich
dem Brahm empfohlen. (Halten Sie das >junge Dame<< nicht
für verdáchtig!1
- Ich bleibe hier wahrscheinlich bis 8e8en den zo., dann komm
ich jedenfalls auf eine Reihe von Tagen nach Wien. Aber das
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darí Sie nicht umstimmen, wenn Sie schon nahe daran waren,
z zu folgen. Jedenfalls hofi

meiner Aufforderung von Seite
ich sehr bald von Ihnen zu hören.

Von Herzen Ihr
Arthur Sch

An Hugo oon Hofmannsthal
Reichenau b/Payerbach Curhaus. í 7. 7. 9oo

mein lieber Hugo, wenn Sie diesen Brieí bekommen/ sind Sie
schon wieder zurüd< von lhrem kleinen Ausflug und haben

hoffentlich alle verdrossenheit verloren. Ich wii8te wirklich
nicht, was ich jetzt ohne Arbeit beginnen würde. Komme ich
durch áu8ere Umstánde, unruhige Verháltnisse durch einige
Tage nicht daza, wenigstens ein paar kurze Stunden zu schreiben, so versinke ich in eine wahre Schwerrrut. Hier bin ich
nun im galrzen gut dran. Ob viel dabei herauskommen wird,
bei dem niimlich was ich jetzt schreibe, ist ja noch nicht sicher,
aber das wesentlidle liegt ja wo anders. Nachher gibts ja beinah nur Árger, ob einem was gelungen ist oder nicht. Ich habe
hier ein kleines Lustspiel neu geschrieben (dessen erste Fassung vor zwei }ahren in Tegernsee unter glücklichern Umstánden entstand) und bin jetzt mit einer ziemlich sonderbaren
Novelle bescháftigt, die mir viel Freude macht. Von dieser hoff
ich zuversichtlich, da8 sie auch Ihnen andern Freude machen
wird. Meine gro8e Novelle hab ich der N. Dtsch. Rundschau
gegeben; sie ist nicht übel ausgefallen; bisher kennen sie
Salten u Schwarzkopí , die beide sehr zufrieden sdreinen.
- Wie lange ich noch hier bleibe wei8 ich nicht genau; in
etwa 8-ro Tagen dürfte ich jedenfalls in Wien sein; aber über
die erste Augusthálfte herrscht noch gro8e Unklarheit. Mitte
August soll eine Fu8tour, begonnen werden, die ich in
Altaussee mit Richard ausgeheckt habe. Paul Goldmann/ Kerr,
Oskar Meyer schlie8en sich vielleicht an. Am Ende auch Georg
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Hirschí eld (Elly dürfte wegen Kerr u Goldmann sehr daftir
sein.)

-

Ein paar Stunden táglich plaudere ich mit einer angehenden
nicht hübsclren Schauspielerin, die für ihre r.8 }ahre von einer
unglaublichen Klugheit ist. Sie wohnt hier mit ihrer Schwester,
die ein r6-jáhriges keckes aber gescheites Judenmádl ist; stets
ist auch ein junges blondes Ding mit ihnen, die wahrscheinlich

verrückt werden wird. Gestern hab ich mit denen allen in
ihrem kleinen Garten genachtmahlt. Die Schauspielerin hatte
Nachmittags die Madonna Dianora studiert; der kleinen
Schwester hatte ein zo-jáhriger Verehrer >Gestern( aus Wien
mitgebracht. Ich finde den Zuí aII hübsch, der es macht, da8
Sie das gleidr erfahren können; nichts beruhigt mehr über die
Vielheit u Verwirrtheit des Lebens, als wenn man Fáden irgendwo zusí rmmenlaufen sieht. - Sonst hab ich hier noch
Dr. Redlich und seine Frau (die Königsbergerin) gesprochen;
meine Mama u meine Schwester wohnen hier, Schwágerin u
Familie in Edladr. Den Vormittag verbumml ich und verspa_
zier' idr; nur nach Tisdr arbeite ich. - Wie denken Sie den
Rest des Sommers zu verbringen? Es ist sehr wahrscheinlich,
da8 ich Anfangs August in Ischl sein werde; sollte man sich
nicht irgendwo in Salzburg z. B. begegnen können? - Richard
arbeitet. Als idr bei ihm war, befand sidr seine Frau nicht sehr
wohl, doch scheint es jetzt viel besser oder ganz gut zu gehn.
Schreiben Sie mir recht bald wieder, ists kein Brief, so sei es
eine Karte. Aber verlieren wir uns keineswegs, auch nicht auf
Tage, garrz aus den Augen.
Ich hoffe Ihr Papa ist ganz gesund. GrüBen Sie ihn, Ihre Mama, und die Familie Speyer mehr oder weniger.
Herzlichst der Ihrige

Arthur.

Benützen Sie nur meine Wiener Adresse, das ist am sichersten. Ich habe vergessen, da8 ich Sie von der Schauspielerin
sehr herzlich grii8en soll.
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An Olga Gussmann

Wien, [enva z5.| 7. r9oo

Mein liebes Fráulein,
Gestern Abend z. B. war ich im Wurstelprater sehr allein,
mehr zuí áI\ig, und habe mir vorgenommen, da8 wir, Sie, die
sprühende Schwester und der treffliche Paul im Herbst einmal
zusammen hinunter müssen. (Ringeln ist beinah die einzig
ernsthafte Bescháftigung, bei der man nicht allein sein kann.)
Wie diese Wiener Tage vergangen sind? Auspad<en - und
einpacken. Ich bin námlich in diesen áu8ern Dingen von einer
Sdrwerí alligkeit und Pedanterie und Benommenheit, daf sie
mich sleich zu allem andern unffiig machen. (Seit dem !erühmten krenfleisch hab ich kein dichterisches wort mehr niedergeschrieben). über Ihren Brief hab ich mich - es ist dringend notwendig so etwas zu §agen - sehr warm gefreut. (Ich
habe selten eine bessere ldee gehabt, als an dem Tag - wo
Ihnen vor mehr als einem }ahr der Einfall gekommen ist, mir
zu sdrreiben). Was ich jetzt tun werde? Morgen früh begleit
ich Mama nach Ischl, fahre sofort weiter nach Aussee, wo
dann weitres ausgeheckt wird. Treffe natiirlich Beer-Hofmann.
Die Fu8partie wird immer mehr zur Karawane, aber hoffentlich fallen die Fti8e weg (hátte Liesl §agen können, der be-

deutende Frau). Kerr hat mir sdron geschrieben, er möchte
eigentlich nicht viel gehen - ich erwarte áhnlidre Beidrten in
Bálde von den anderen und dann - geh idr vielleicht allein.
- Nur Goldmann dampft vor Tourenbegeisterung - er will
nemlich mager werden. Renate Fuchs von Wassermann hab
ich beinah zu Ende gelesen, ein hödrst merkwürdiges Buch,
von einer Dumpí heit, aber wie von tausend Bliuen durchleuchtet. Sie müssen es ganz sicher lesen. Es wirkt wie die
Vorsrufe zu dem gro8en Roman, zu dem ganz gro8en, der í ür
unsere Zeit in Deutschland noch nicht geschrieben ist, und
Wassermann könnte ihn schreiben, wenn nicht ein Defekt da
wáre, auí dessen Wesen ich noch nicht ganz sicher gekommen
bin - wahrsdreinlich ist's der tiefe Intellekt, der fehlt; , z|J,

l8g

19oo

weilen táuscht er ihn vor, aber er blást sein Licht zu schnell
aus - mit Absicht, mit unbewu8ter glaub ich. - (Die Mitterwurzer kriegen Sie im Herbst ohne weiteres >schon gemacht<.
- Maria Garischin hei8t Klara Militsch.

Nennen Sie sich nicht hochmütig, sondern lieber - hochgemut.
>Denn wenn Achill die ganze Welt zerstört. . . u. s. w.< Die
Sezessionsbühne hab ich mir nicht angesehen, hatte keine
Lust, dagegen sah ich gestern im Café unter den Arkaden Frau
Elsbeth Meyer-Förster und beinah die ganze Gesellsdraft an
einem Nebentisdr.
Im übrigen: Sie gehn mir sehr ab (>im übrigen< das mildert
den Satz, wie Sie merken). Sie haben sehr recht: das Schreiben!
So viel wie auf diesen drei Bláttern steht, hab ich Ihnen >in
abgelebten Tagen< in zwei einhalb Minuten gesagt und dann
war es noch dazu gescheiter. Oder kommt mir das nur so vor/
weil Sie zugehört haben? Leben Sie

wohl

Ihr ArthSch

An Olga

Gussmann

Ischl, Rudolfshöhe

4. 8. 9oo

liebstes Fráulein, die Aussicht von meinem Fenster ist wunderschön, sogar heute, wo üe Wolken tief, beinah bis auf e
Stra8e herunterhángen. Die Stra8e führt langsam aufwárts

dem Wald zu. Idr wohne annáhernd im letzten Haus. Auf
dieser Stra8e bin ich im vorigen }ahr oft mit Hugo Hofm.
spazieren gegangen und wir haben unsre >gegenseitigen<
Stiicke besprochen. Es war eine sehr angenehme Zeit, viel angenehmer als heuer. Widerwártig, wie leicht ich zusammensdrnappe. }etzt eben war Entsch bei mir, der Agent, >>mein<<
Agent. Ich kam mir absolut lácheriich vor, das 1anze wie eine
langweilige Lustspielscene. Sie entnehmen aus all dem, da8 es
mit den Marionetten nicht weitergeht. Liegt hauptsáchlich an
den zwei Freunden, mit denen ich vorláufig nichts rechtes anzufangen wei8. Bis jetzt ist die Sache ganz ledern. überdies
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hab ich viel Kopfweh. Sie dtirfen das nicht sehr kleinlich finden, da8 mich so ein Unvermögen gleich herunterstimmt; es
ist möglicherweise umgekehrt: Dumpfe Stimmung, daher Unvermögen, alles hángt gleich zusammen, ich bin ennneder in
jeder Hinsicht vorzüglich oder ein galrz vernichtetes Subjekt.
Heut bin ich dumm, alt, ,widerwártig, háBlidl, kalt, dürr.
Trotzdem ich Vormittag mit zwei, ja beinah drei jungen Damen (da nenn ich nemlich Elly Hirsdrfeld eine junge Dame)
nach Strobl geradelt bin, und nach einem wunderbaren Seebad
wieder zurück.

Es wimmelt hier von Verwandten, hauptsáchlich ein in England ansássiger Onkel mit Familie. Er fángt an zu kránkeln,
alt zu werden, grau und gelb, und kránkt sich über Afrika
und China, weil seine Papiere fallen. Sie ist eine brave kluge
Frau. Ein r4jáhriger englischer Lausbub und zwei Töchter von
rz und r3 (sehen aus wie 8 und 9). - Der Onkel ist übrigens
ein sehr anstándiger, ziemlich musikalischer Mensdr, den ich
vor 20 Jahren auch í ür sehr gescheidt gehalten habe. Aber es
ist schauerlich, wie die Gescheidtheiten rings um mich verschrumpft sind. Ich sehe jetzt, wie bescheiden ich früher einmal war, niedergehalten sozusagen, meiner selbst nicht bewu8t. Bin ich wirklich so spát aufgewacht oder kommt mir
das jetzt nur so vor? Ich hátte Lust Ihnen so viel von mir zu

erzáhlen - oder vielleicht auch mir zu erzáhlen in Ihrem Beisein? Alle lhre Briefe habe ich, und sie machen mir eine gro8e
Freude. Was Sie über Bertha sagen - sehen Sie, so aufrichtig
wáre man í rüher nicht gewesen - auch Sie nicht, wenn Sie vor
zo }ahren ein achtzehnjáhriges Fráulein gewesen wáren; es
liegt doch was geheimnisvolles tiefes in dem Einflu8 der
>>Zeit<.

Ganz bestimmt, wahrhaftiger sind die (in Betracht

kommenden) Menschen seit r88o geworden; eine gro8e Flucht
vor der Phrase und vor den feststehenden Sátzen überhaupt
ist erí olgt; die Adrtung vor dem Einzelfall hat sich eingestellt,
und das macht das Leben im allgemeinen doch reicher und
schöner als es zu unsrer Eltern zeit war. Ereilich ist nicht zu
39a
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- die >>ewigen Wahrheimit anderm Wort die >heiligen Banalitáten<< noch immer
gut 8enu8 sind und da8 andre, die das gleiche über Bertha
sagen würden wie Sie, wirklich herzlos wáren. Sie aber haben
Recht. - Ich bleibe hier noch etwa bis zum 10. Am rz. ist
Rendezvous in Salzburg. Beer-Hofmann, Goldmann, (Ken?).
Wissen Sie, da8 ich mich sóon wieder ein bischen auf die
Fu8partie freue? Allerdings würd ich sie am liebsten zu zweit
machen. Wir wollen schon nach Innsbruck zum Theil zu FuB;
bei Vorarlberg und beim Engadin bleibt es. Schön ist es, da8
ich nach ziemlich langer Zeit wieder einen Anla8 habe mich
auf wien zu freun. Aber ich will mich nicht í reun - lassen sie
vergess,en, da8 für die gro8e Masse
ten<<,

- Es ist gewisserma8en charakteristisch für mich, da8 ich zugleich mit dem Gedanken an diese
heurige Rückkehr auch schon den Gedanken an die náchste
habe, wo Sie wahrsclreinlich in Detmold oder Hamburg oder
Berlin sein werden. Es wird dunkel, ich will den Brief noch ins
Kastl werfen, und sage Ihnen daher Adieu í ür heut. Schreiben
sie mir doch noch ein wort oder mehrere hieher. Ich schreibe
heute an Paul wegen der Bilder, fállt mir eben ein. GrüBen
sie auch Liesl sehr herzlich. Alles was in diesem Brief steht
hátte ich Ihnen, wie bereits mehrfach festgestellt wurde, in
rYl Minuten sagen können. Trotzdem hat es einen Sinn Brieí e
- zu bekommen, finde ich manchmal.
Leben Sie wohl. Ihr
mir diesen Aberglauben.

Arthur Schn

An OIga Gussmann

Pontresina, z3.8. 9oo.

ein Regentag. Der wunderbare Blick von meinem Fenster aus
ins grüne und auf den nahen Gletscher verhángt und vertrübt.
Seit Montag Abend sind wir hier. Wir: Goldmann, Kerr,
Beer Hofm. u. ich. Georg Hirschf. war nie mit (Gott sei Dank,
in der letzten Zeit ist er mir, durch Vermittlung seiner Frau,
auf die Nerven gegangen). Leo Vanjung hat sich bereits in
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Schruns von uns getrennt. Von Schruns sind wir nach Gargellen gefahren und am náchsten Tag über das Schlapinerjoch
in die Schweiz nach Klosters 8e8an8en. Das war alles, was zu
FuB geleistet wurde. Am Tag drauí kam eine sehr sdröne Wagenpartie über den Albula hieher. Es war wenn ichs recht bedenke, der einzige ganz gelungene Tag der Reise. }eder war
auf seiner Höhe, keiner machte den andern nervös, die Unterhaltung spielte im hohen und im niedern, aber da sie spielte,
wurde sie nie gemein und nie pathetisch. Dazu eine wunder-

bare Luft und Ausblicke. Nun sind wir hier

in einem

sehr

vornehmen Hotel, lauter Englánder, alle haben die unschátzbare Eigenschaft sich um niemanden zu kümmern, keiner hat
den Reisestolz, den Deutsche beinah immer mit sich tragen,
sie sind nirgends Fremde, jeder Schuster aus Liverpool ist auch
in pontresina zu Hause. Abends ziehn sie sich alld Frácke oder
Smokings an, nur wir armen Touristen wandeln unter diesen
Schwarzen grau und gestreift umher. Zu erwáhnen Spaziergánge nach St Moriz; einer von uns, K., fühlt sich von irgend
jemand dort máchtig angezogen. Auü heute, im GuB und in
der Kálte sind K. und G. hinübergefahren; BH. u ich sind daheim geblieben. Heut hátte ich das erste Mal wirklich Zeit,
mich mit mir, ganz mit mir zu bescháftigen, in mich hinab-, zu
mir hinaufzusteigen, aber ich habe das notwendige Interesse
nodr nicht aufgebracht. Habe eben doch das Gefühl, auí dem
Weg zu sein; es ist eine Station von 5 Tagen, aber doch eine
Station; in einem höhern Sinn empfind ich das auch anderswo.
Die ganze Existenz Station, Aufenthalt bis 19 . .? Aber das ist
trivial. (Nur das, sdrein ich mir einzubilden). Ihre Briefe waren, sind mir eine gro8e Freude. Heute sind Sie schon in Wien.
Sonderbar; es kommt mir vor, ich beneide Sie. Vielleidrt bin

ich das Reisen sdron satt? Ich wei8 nicht. Was nun

noch

kommt: Kerr u. Rich. B. H. fahren übermorgen nadr Landeck,
Innsbruck, iclr und P. G. haben einen Wagen gemiethet und
fahren b Tage) nach Meran. Es könnte ganz schön sein, aber
ich freu mich nicht recht - Weil's regnet? - Weil's Paul G. ist?
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(Den ich sehr liebe aber der mich in mancherlei Dingen irritirt) - weil's ich bin? - Es ist denkbar, da8 noch ein Dritter mitfáhrt, Friedjung, ein
Tüchtiger. Aber was soll nur ein Tüchtiger a dem Stilfserjoch? - Ich denke, wir bleiben dann in Meran ein paar Tage,
es sei denn, da8 es zu schwül wáre, dann vielleicht noch auf
ein paar Tage in ein nahes Thal, Grödener z. B., aber ich
glaube nicht daran. P. G. wei8 nicht recht was er will (unsre
eignen Fehler sind es, öe wir an andern am wenigsten vertragen.)
So am 3., 4.,5. hoff ich daheim zu sein. Senden Sie bitte >ein
paar Zeilen< nach Bozen po§te rest.

-

So, ich nehme jetzt alle Ihre Briefe nodrmals her, sehe sie
durch und, wo es direct etwas zu beantworten gibt, sei meine
Schuld getilgt. (Eben kommt B. H. in mein Zimmer, aus dem Bad, fragt, ob er
sonst nett ist u. versdrwindet wieder.)
Also zu Ihren Briefen.
Schön, das Herbstgeftihl- l
Ja; mit achtzehn Jahren.
Aufregungen wegen der Beatrice?
>Aufregungen< ! was für ein Wort dafür. Aerger, ja, aber ich
denke jetzt nicht daran. In Wien aergere idr mich weiter.
Die Balkonscene. Ich hátte sie gern gesehn. Fráulein Lisabeth
als Page - ohl

-

-

Die Stimmung über Salzburg eine Peter Altenberg-Stimmung?

. . . Hm. . . mir sdreint, idr hatte dort meine eigne und >wenn
Sie einmal in Ihrem Leben hin kommen<< werden Sie audr die
Ihre haben, oder die eines andern, der neben Ihnen geht. (Das ist >geistreidr<< - also: dumm.)
Fráulein Liesl bemiiht sich dem Katholischen entgegen? Sie
möge ihre Kráfte auf besseres verwenden. 54 Kilo? - Ich gratulire.
Entsch? - Allerlei gescháftliches und gescháftiges.
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>Für§tund Dichter( . . . Na! . . .
>Ellen von der Weiden<? Ich bin neugierig. B. H. ist geárgert,
da8 der Held zur Ellen einmal sagt: >Zauberin, Hexe( - u
da8 Gabriele Reuter ihn ernst nimmt. Necker - ? - Brav, gelegentlich klug. Aber im ganzen übersdrátzen sie ihn.
Der Kadett . . . >Herzog<?? -

Und Sie? - Wolff: Ludwig Wolff, junger Schriftsteller, mit Anlagen, ami
de Wasserrrann.

-

Agnes }ordan Traum, verschárft durdr Victor Lé on u Elly - ?
Machen Sie mehr Bewegung vor dem Schlafengehn, mein

Fráulein!-

Die Photographien . . ? Ich hoffe wir sind im Leben etwas weniger verschwommen. B. H. photographirt uns unausgesetzt.
Die Hintergrtinde wedrseln.
Ihr Traum, da8 Ihnen die Entrtisteten gefallen. . . Bitte, tráumen sie weiter.
Arsenik? Auí steigend acht Tage verharí en $o Tropfen), absteigen.

-

Ihre Beziehungen zu >Gretchen(, von allgemeiner Wichtigkeit, >darauf zurüd<zukommen<.
Liesl erkáltet? - Ich í ühle ihr aus der Ferne den Puls und sage
>Es ist nidrts<. - Ein peinliclrer Brief?

???_

Liesl ist wieder gesund - Nun hab idr nicht recht gehabt? Ich kann nicht weitersdrreiben, eben kommt B. H. wieder herein, verzweifelt über den Regen und darüber, da8 er Kerr zuliebe einen Tag ltinger bleibt - wir sind beide einig, da8 man
nicht zu viert reisen kann. sie doch auch? Tausend GrüBe
Ihr Arth Sch
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An OIga Gussmann

[Badenbei Wien,] Freitag [t9. to. tgoo.]

Iü bin

doch erst heute wieder heraus, habe gestern zu Hause
genachtmahlt, Familie u. s. w. - Nachmittag begann ich die
Novelle von Hieronymo. Das von Liesl - sind so Worte. Auf einer gewissen Höhe ist
keiner den andern werth. Aber auf einer gewissen Höhe ist
jeder den andern werth - denn auf einer gewissen Höhe verliert man sich nicht. Und Mittel zum Zweck ist auch jeder für

den andern - alle menschlichen Beziehungen ruhn darauf.
Alles wal oor uns liegt, ist ein Zwed< - alles wodurch wir's
erreichen, í st Mittel Kommt immer nur drauf an, ob die
Mittel angenehm sind. Und Mensdren von
Verstand haben immer gute Zwecke - und Menschen von Geschmack wáhlen immer angenehme Mittel. Im übrigenWorte
kann man immer nut um die Dinge herum machen; ein Wort,
das in den Kern einer Sache dránge, würde sie zersprengen.
Das von dem >Innerlichen schon hinter sich haben< erinnert
mich an das was ich dir vorge§tern gesagt: >Etwas innerlich
schon fertig erlebt haben, wáhrend man in Wirklichkeit noch
mitten drin steht<. Aber das innerliche erlebt haben von etZwed<e gut und die

was, das man zu erleben noch nicht begonnen, ist

-

eine

Táuschung.
Ich ahne - Liesl wird einmal hineinfallen; - aber mit Bewu8tsein, und dann wird sie glauben, da8 sie's gewollt hat.
Wann aber sehn wir uns wieder? - Ich glaube Montag Abend.
Aber jedenfalls schreibe ich dir vorher noch.
leb wohl und bleibe mir gewogen.

-

Ich küsse deine Augen.

A.
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AnTheodor Herzl

Wien t5

- tt -
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lieber Doctor Herzl,

ich habe eine Erzáhlung geschrieben, die ich lhrem freundlichen Wunsch entsprechend, gern für die Weihnachtsnummer
hergábe. Nur ist sie etwas lang gerathen, etlya 9 Lángspalten
(x\h Bogen). Anderseits láBt sie sich aber gar nicht theilen,
und so wáre vielleicht gerade die Weihnadrtsbeilage der N. Fr.
Pr. die richtige Stelle für sie. Bitte sagen Sie mir, ob idr Ihnen
die Geschichte senden darf.

Noch eins bei dieser Gelegenheit. Durch Beer-Hofmann habe
ich erfahren, da8 Sie sich heuer in Aussee durch eine gewi8
nicht sehr geistreiche aber eben so gewi8 nicht bös gemginte
Bemerkung von mir verstimmt oder gar verletzt geftihlt
haben. Das thut mir sehr leid. Alle áu8ern Entfremdungen
und Misverstándnisse, üe im Lauf der }ahre zwischen uns
vorgekommen sind und nadl der Natur der Dinge und unsern
Naturen wahrscheinlidr vorkommen mu8ten, haben meiner
aufrichtigen und in vieler Beziehung sehr herzlichen Verehrung für Sie nichts angehabt. Ich kann nicht denken, da8 Sie
einen Scherz übel nehmen wollen, dem auch die leiseste Spur
einer kránkenden Absicht í ehlte. Da sie das wunderlicher
Weise nicht selbst fühlten, mu8 idr es heute sagen; denn es
wáre beinah leichtfertig, eine Unklarheit, die so leicht aus dem
Wege zu ráumen ist, zwisdren un§ zu belassen.
Ich drück Ihnen die Hand und bin Ihr
herzlich ergebner

Arthur schnitzler

An Theodor Herzl

Wien í 7.1-1-.9oo.

lieber Doctor Herzl,
hier ist die Geschidrte >Lieutenant Gustl<. Sie werden beim
Lesen bemerken, da8 einiges gestrichen werden muí |, andres
weggelassen werden kann. Ich bitte Sie also, wenn Sie gröBere
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Striche für gerathen halten, mir das Ding wieder zurückzusenden. Handelt es sich nur um paar Worte, so kann ich das
wohl in der Fahnencorrecüur besorgen. Idr reise Montag, spátestens Dinstag auf etwa ro Tage fort,
u. zw. nach Breslau, wo ich die Erzáhlung vorlese; abet Briefe,
gröBere Sendungen nicht, werden mir nachgeschickt.
Ich nehme ferner an, da8 üe N. Fr. Pr. bei der Zuerkennung
des Honorars auch die Ausdehrorrg eines Beitrags in Betracht
zieht, so da8 hierüber nichts weiter zu bemerken ist.

-

Ich grüBe Sie herulich.

Ganz Ihr

AnTheodor Herzl

Arthur Schnitzler
Wien, 22.7-2.9oo

lieber Freund,

ich hab Ihnen den Lieutenant Gustl auf Ihren Wunsch vor
etwa 6 Wochen í tir die Weihnachtsbeilage geschid<t; habe damals u noch spáter ausdrücklich betont, da8 eirre Theilung
der Nooelle aus künstlerischen Gründen unthunlidt, daB ich
aber gern zu Kürzungen bercit sei: Ich selbst machte Sie auf
die Lánge der Novelle aufmerksam und Sie,lieber Doctor hatten Gelegenheit, 6 Woóen lang Gelegenheit, über die Möglichkeit der Unterbringung in der Weihnadrtsbeilage klar u.
schlüssig zu werden. Und heute, am 22. Dez. zwei Tage vor
Weihnachten, nachdem ich genöthigt war, Antráge andrer
Zeitungen zurüd<zuweisen, kommen Sie mit der Mittheilung,
da8 die Novelle ftir die Weihnachtsbeilage zu lang sei, stellen
mir in Aussicht, meine Novelle in Fortsetzungen erscheinen
zu lassen und Sie sprechen nun von Raumrücksichten, auf die
ich Sie lángst aufmerksam gemacht, was Sie mit den Worten

zurückwiesen, das sei lhre Sorge! Mein lieber Freund, das
kann nicht lhr Ernst sein. Ich glaube sogar annehmen zu dürfen, da8 nicht Sie es sind, der sich mir gegenüber diesen verblüffenden Mangel an Rücksicht zu Schulden kommen láBt.
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Denn es ist ganz selbswerstándlich, da8 in dem vorliegenden
Fall die Neue Freie Presse verpflichtet wáre, um die Vereinbarung 8e8en mich zu erfüllen, die sie auf eigne Initiative,
auf eignen Wunsch, trotz der von rnir selbst vorgebrachten

Bedenken, eingegangen ist, die Raumschwierigkeiten durch
Einfügen eines oder mehrerer Blátter mehr zu besiegen. soweit
ich in Betracht komme, gestatte idr aus den von lhnen gekannten und stillschweigend gewürügten künstlerischen Gründen
den Abdruck der Novelle >Lieutenant Gustl< in Fortsetzungen, unter keiner Bedingung, und mii8te, wenn die Raumschwierigkeiten sidr nicht beheben lassen, höflichst um Rückstellung meiner Arbeit ersuchen.
Herzlich grüBend
Ihr
Arthur schnitzler

An Theodor

Herzl

Wien, 24. t2.9oo

lieber Doctor Herzl, misverstehen wir einander doc}r nicht.
Von einer unfreundlichen Absicht hab ich kein Wort gesprochen, noch hab ich eine im entferntesten vermuthet; ich sprach

nur von einem Mangel an Rüdcsicht, und sie werden mir bei

náherer Überlegung zugestehen müssen, da8 ich dazu alle Berechtigung hatte. oder wie mödrten sie es bezeichnen, wenn
man einen Autor 6 oder 7 wochen vor weihnachten um einen
Beitrag fú r die weihnaclrtsnunrmer ersucht, der Autor ihn einsendet, auf die Lánge aufmerksam macht, sich zu Kürzungen
bereit erklárt, die Antwort erfáhrt, der Beitrag sei angenommen, die Raumschwierigkeiten zu beheben sei sache des Blattes; werrn der Autor endlich üe Correctur erhált, bei Rüd<sendung der correctur neuerdings unaufgefordert seine Bereitwilligkeit zu Kürzungen erklárt und endlich ein paar Tage vor
Weihnac]rten die Mittheilung erhált - der Beitrag könne in
der Nummer für die er bestimrnt waí - wegen Raumschwierigkeiten nicht erscheinen! - Bedenken sie noch weiters, da8
399

79o1

der Autor einer andern Zeitung diese Novelle für den Fall
da8 die N. Fr. Pr. sie wegen ihrer Lánge nicht in die Weih-

nachtsnummer bringen könnte, zugesagt hátte? - Ich glaube
wahrhaftig Sie haben keine Ursadre sich zu wundern, da8 ich

Ihre Mittheilung mit einigem Unmuth aufgenommen habe.
DaB es ausschlie8lich Erwágungen künstlerisdrer Natur sind,
die mir eine Theilung der Novelle unthunlich erscheinen lassen, braudre ich Ihnen, der sie kennt, nicht wiederholt zu versichern. DaB üe Neue Freie Presse mir bei einer andern Gelegenheit der Novelle zu Liebe eine Beilage erscheinen láBt,
verlange ich nicht und wünsche ich nidrt und nehme ich in
keinem Fall an. Bemiüen sie sich nidrt weiter in meiner
Angelegenheit und lassen Sie mich Ihnen nocl.mals sagen, da8
ich von Ihrer guten Gesinnung mit Vergnügen überzeugt bin.
Die Novelle war ausschlie8lich für die weihnachtsnummer be_
stimmt u. ich brauche sie nicht erst forrne|l zurückzuziehen,
da sie in jener Nummer nicht zum Abdruck kommt. Die Sache
ist erledigt und um jedes weitre Misverstándnis unmöglich
zu machen, erkláre ich hiemit, da8 idr eine Novelle, die siclr
zum Erscheinen in Fortsetzungen eignet, der N. Fr. Pr. für ihr
Romanfeuilleton mit besonderm Vergnügen überreicht hátte.
Verbindlichst grüBend

Ihí
Arthur schnitzler

An LudwisFulda

a7. a. a9oa.

lieber Herr Fulda,
ich habe noch kein Bild von Ihnen u wáre sehr erfreut, wenn
Sie mir eines sc]ricken wollten. Breslau liegt nun schon so weit
zurück! Die Aufführg war wirklich recht schlecht; trotzdem
halte ich die Bühnenwirksamkeit des stiickes bei guter Dar_
stellung für ganz nryeií ellos. Schade da8 ich kein Theater da_
für habe. Das Volkstheater will das Sfic{< geben; ich kann
mich aber nicht entschlie8en, - es fehlt auf allen Seiten. 4oo

7.901

Ihre Frau Gemahlin wünscht meine Novelle >Lieutenant
Gustl<; ich erwarte von Tag za Tag meine verliehenen Exemplare, idr hoffe eines binnen küí zester Frist senden zu können. Bitte sagen Sie ihr das, zugleich mit meinen herzlichsten

Grii8en.
Ganz der

lhrige,

Arthur Schnitzler

An Olga Gussmann

[Berlin 5. 3.

t9ot]

Dinstag Abend,

meine geliebte Olga, ich bin sehr verkühlt, habe Ohrensausen,
Kopfweh und Augenschmerzen - und habe keinerlei Ursache
vergnügt zu sein. Vormittag Probe. Auch kein Genu8. Die
Schauspieler noch nicht vollzfilig. Der >heitre Freund< wu8te
zufállig einen vacirenden Mimen, der in der Náhe wohnte,

der wurde geholt und í ür den ernsten Freund und den
Brackenburg engagirt. Den Helden hab ich umbesetzt; jeat
wenigstens möglich. Für morgen hab ich Herrn Hofmeister als
strizi ersuchen lassen. Liesl wird von einem norddeutsclren
Fráulein in einem phantastischen Wienerisdr gegeben. Ich habe
Wolzogen schon auf die wirkliche Liesl aufmerksam gemacht.
Die Wohlbrtick gibt den Tod, weil sie als >star( das letzte
Wort haben soll und - sonst niemand da ist. - Man ftirchtet
für den Schlu8, der abfállt. Wenn die Probe fiir rr angesetzt
ist, kommen die Leute um 12. Schmiere. - - Ich speiste mit
Kerr, bis 5. - War jetzt bei Gl. s. - Klárte sie, die (durdr die
Schwester) schon ziemlidr vorbereitet war, über den Zustand
auf. Da die Besserung rapid rrcrwárts schreitet, ist sie in guter
Stimmung und nahm meine Aufsdrlüsse, die sehr beruhigend
gehalten waren, in Ruhe auí . - Tiefe Empfindg von der Unheimlichkeit des Lebens.

-

Nun siu ich also im Hotelzimmer von einer leisen, aber unaufhörlichen Bangigkeit erí tillt und soll nebstbei auch noch

-

über Aenderungen zu den Marionetten nachdenken.
- Ich möchte mit dir in den Süden. Habe schon Angst vor dem

4oa
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will mit dir zusanrmen bleiben. Du - wárst
die Ruh - das Glück bist du schon. - Noch nie hat mich Berlin
so traurig gemacht. Leb wohl und behalt mich lieb!
náchsten Jahr. Ich

Dein A.

An Olga Gussmann

|Berlin, 8. j. tgot.]
Freitag Nachmittg 5.

Mein liebes, geliebtes, nur wenig Worte heute. Gestern Abend
eine viertel Stunde bei Fulda, dann bei Fischer, dann bei M.
Gl. (sie fahrt sdron spazieren) dann mit Goldm. genachtmahlt
(durch meine totale Heiserkeit gestört). Heute früh bei Entsch,
dann Probe (letzte). Frau Wohlbrück erklárte plötzlich, da8
sie 4 Verse von meinen neuen nicht mehr lernen konnte, zu
schwer, worauf ich ziemlich grob wurde, und sie fragte, wozu
sie denn Schauspielerin sei, wenn sí e 4 Zeí Ien nicht in einem
Nachmittag lernen könnte - sie lernte sie auch gleich auf der
Biihne vor Beginn und war dann so süB als möglidr (Sie erinnert in Haltung an Frau Petrasch, streckt irgend etwas, das
sie wahrscheinlich für ihren Bauch hált, bis an die Orchester_
sitze vor). Bei Paul G. mit Kerr gegessen - und inhalirt. }etzt kleid ich
mich um und geh zu Lindau. Dann ins Theater, wo ich als
Pratergast >auí trete<. Die Bunte Bühne geht unglaublich. Tagtáglich ausverkauft. Über meine >Leidelein(/ llm nicht zu sagen >Leiden<< ist nichts neues zu sagen. Deinen Brief hab ich
beim Nachhausekommen gefunden. Es grenzt dodr ans infernalisch stumpfsinnige, da8 im Conserv. die Klara nicht gespielt werden kann. Man ist doch all dieser Dummheit und
Heuchelei gegenüber noch immer viel zu ruhig.
- schreib mir nun nicht mehr mein schatz. Idr werde wahrscheinlich von hier am Sonntag Nachmittg direct nadr Wien
fahren.
leb wohl, rnein geliebtes!
Dein A.
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An Ludwig Fulda

22.3.9ot-.

[Briefkarte]

lieber Herr Fulda, heute schicke ich Ihnen die Beatrice und
hoí fe bald dur& einen Gegenbesuch der Zwillingsschwester
erfreut zu werden. Montag hab ich die Absicht Wien, in dem
es zur Abwechslung wieder einmal Winter geworden ist, zu

verlassen, und über Genua (Nizza) Rom zu erreichen, wo idr
etwa am letzten Márz eintreffen möchte, um etwa t4Tage za
verbleiben. Wahrsdreinlich Grand Hotel. Ich schreibe Ihnen
das, als wenn doch noch eine Möglichkeit besttinde, da8 man
einander zu Ostern begegnete. Aber wohin immer der Frühling Sie lockt, wtinsche ich angenehme Reise und sende Ihnen
und Ihrer verehrten Frau die herzlichsten GrüBe.

Ihr

Arth sdrnitzler

An OIga

Gussmann

t

Speisewagen, zwischen Semmering u Mürzzuschlag.

Montag, 25.3.9or.

Es soll ein vollkommenes Reisetagebudr werden, nur manchmal unterbrodren durch >Ich liebe dió(.
Abfahrt í 7..25. - Im gleiclren Coupé ein Herr, der nach Sarr
Remo í áhrt, freundliclr und schmierig ist -Jeat, am Tisch hinter mir ein ungarisdres Paar, reich gesdrmückt, sehen aus wie
Artisten (alternde Seiltánzerin u Impresario} - oder Hochstapler - So stellt man sich Leute vor, von denen in der Zeitung steht, da8 man ihnen >bereits auf der Spur ist<. - Der
Zug schwankt sehr; wir halten in Mürzzuschlag. Unterlage:
die allzu schöne graue Mappe von Weihnachten. Auf dem S. nodr Sdrnee; sogar in der Küber-Gegend, dort
wo wir spazieren gingen. Ich hab die Traumlandschaft gesucht, wo war sie? Grauer kalter Tag. - Gelesen: Stendhal,
souvenirs d'é gotisme.
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ich schlie8e ab, um diese paar ,.rilnl'k Nachmittg in irgend einer Station in ein vorbeisausendes Kastl zu werfen. Ich möchte mit dir reisen. leb wohl!
Noch gar kein Frühling in der Landschaft; Sdrneewolken und
Trübnis über den Bergen.

Dein A.

Im selben Augenblick fallt die Sonne auf üeses Papier. Möge
iclr immer so rasch eines besseren (Wetters) belehrt werden.

An Olga Gussmann
z.)

Dinstag z6.Mátz [r9or]
zwischen Nervi und Genua
morgens.

-

seit gestern Abend, meine sehr geliebte, in ltalien. Noó in
Oesterreich wurde das für einen Speisewagen sehr gute Diner
servirt. Um zehn zu Bett. Wenn ich lügen soll, so hab ich
sdrlecht, wenn ich aber die Wahrheit sagen soll, so habe ich
sehr gut geschlafen, ttotz wüster Tráume, die merkwürdig farbig waren. So trat z. B. Richard Beer H. mir in der Herrengasse
(vis á vis der Schottenkirche) in einem grünen Pelz oder Talar
trotz sommerlicher Wárme entgegen; wir mu8ten auch in irgend einem Hotel mit Leuten zu§ammentreffen; Frau Lou Salomé u René Rielke begrti8ten uns - ein schlechtes Hotel,

ich schlafe nicht dort, aber Ricl.ard, legt sidr nieder, nach
dem Bad. Hierauf ein sehr dunkelgrtiner Wald (oder vorher), in dem ich spazieren wandle, bis mir plötzlich ein Löwe
auflauert, was Herr Dr. Kaufmann (Conc. Rosenthal!) nicht
erwartet hat, was ihn aber immerhin veranla8t, mich durch
den Prater (das ist der Wald) fort zu begleiten aber ich habe
bereits Kratzwunden von dem Löwen. Hierauf eine Conditorei,

Gerstner, aber wie in einer kleinen Stadt, Table d'hóte, zwei
deutsche Brüder vis á vis, eine Dame neben mir, üe den deutschen Brüdern so aufmerksam zuhört, da8 ich beleidigt fortgehe, durch einen Hof, einen kleinen Garten - u. s. w..
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Eigenttimlich, da8 der ganze Traum das dunkelertin bevorzu1te. - }a, noch ein sehr gro8er Saal (Palazzo), Gesellschaft,
die gerade über irgend ein weibliches Wesen tratscht. Ich sage
der einen, Magda Fuchs (jetzt Gráfin Taaffe) früher nicht von
allerbestem Ruf: >Sie schimpfen vielleicht auch??< Dann zur
Frau Horwitz : Wozu redet man überhaupt darüber -? es ist doch
so unwichtig, womit iih mich arí ogant aber verha8t entferne.
- Der Zug í áhtt durclr .. ja - wenn ich Botanik wti8tel - ..
dann wti8t ich auch, wie die Báume hei8en, die ihre Aeste in
die Luft strecken, wie auí dem Segandnibild >Die bösen Mütter( . . Einen versandeten FluB entlang/ drüben Hügel, die sidr
zu Bergen erhöhen, mit Kirchen; háufige Ortschaften, lauter
Bauten aus Stein - Ein Gesprách hinter mir belehrt midr, da8
wir durch die Lombardei fahren. Ich hab es lángst geahnt. .
Diese z Herren: alternde |unggesellen, der eine mit Würde;
der andre widerlich. Stil: Joseffi in einer schledrten Operette.
Ein >Ungezlvrrn8ner(, von seiner Eleganz überzeugter, Kenner von allem, was das Leben >schön< macht. Es wird ihm
eine Cigarre angeboten: >Ah, eine Garcia!< Na - und das
mitreisende weibliche Geschlecht; er hat es vollkommen durchschaut. - Die Gegend wird wilder; wir fahren zwié chen sandigem Gehügel und der FluB wird lebendiger und grüner.
Hohe sehr schmale Brücken auf Pí eilern; kleine, halbverfallene Háusergruppen.
- Genua . . . Festungen . . . Paláste - die ganze Stadt beflaggt.
Beflaggt? Nein, die ganze genuesische Wásche weht im Winde.
Italienisc{re Art. Man staunt, wie viele Hemden und Hosen es

in der Welt gibt. Ich glaube, die freie Luft ist der allgemeine
wáscheschrank der ltaliener - An der Bahn der alte palast der
Doria. Am Haí en vorbei . . das Meer. Unruhiges Bild der Stadt,
ut, da u dort gesammelt
die von Höhen herab allmálig zerstr€
herunterzieht. - Jetzt Fahrt an der Küste. . .ich könnte ins

- Mii8ig bewegt; die Fernen trüb.
Volk (il popolo (was hier durchaus nicht als unanstánüges
Wasser spucken, aber wozu?

Wort gilt)) am Strand.

405

7.907.

-

Ich schlie8e ab, um den Brief noch in Savona expediren zu
können. Allerdings wird es nöthig sein, da8 ich in italienischer
Sprache Marken verlange. Wundre dich aiso nicht, weí rn statt
einer Briefmarke ein Mohnkipfel auf das Couvert gepickt ist.

leb wohl! Liebe mich!

Dein A.

AnOIgaGussmann

Nizza, Hotel Mé tropole

3.

z7l3. fr9ot] 9 Uhr Vorm

mein liebste§, gesteln gelang es mir nicht mehr den Brief in
Savona aufzugeben, da mir der an den Coupé fenstern umherlaufende Bursche auí meinen Wunsch zuerst den Simplicissimus, dann das Berl. Tgbl., dann Ansichtskarten - aber durchaus keine Marken anbot. - Ich fuhr also weiter das Meer entlang, mit Befriedigung, aber ohne Entzücken. Es war zu sehr
so, wie ich mirs vorgestellt hatte. Wunderschön die reichen
wei8en Curorte am Meer, manchmal mir allzu práchtig, mehr
Decoration als Kunst. Heute werd ich übrigens erst Nachmittag Monte Carlo in der Náhe sehen; gestern fuhr ich nur vorbei, - Ankunft in Nizza etwa 1h,4. (Nach un§rer Uhr 1Á5 - in
Ventimiglia (franz-ital Grenze) springt man von der mittel_
europ. in die Pariser Zeit über und profttirt eine Stunde (die
man bei der Rückfahrt wieder í eturniren mu8). Ins Hotel.
Dann gleich ans Meer; und auf einen erhöhten Punkt, den sog.
Mont Eberle, der sonst nichts jüdisches an sich hat. Von da
oben ein wirklich sdröner Blick südlich ins Meer hinaus, und
landeinwárts, das rasch ansteigende Gelánde, bis zu höhern
Bergen, besaet mit Villen, Háusern, Schlössern, traumhafte
Orte wie zwischen Coulissen verschwindend. - Dann spazieren Promenade des Anglais, die berühmte, - z|J, der Saison,

und zu dieser (Diner)Zeit ziemlich vereinsamt.
Dann Diner allein im Hotel. Dann, aus Gewissenhaftigkeit
in das Kurhaus, auf Brücke ins Meer gebaut, protzig und
kuppelig. Auí l/E Stunde in das zum Cursaal gehörige Chan-

-

4e,6
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tant/ wo die bekannte abgetakelte Pariser Chansonnié re mit
den kurzen Röcken und einstiger Stirnme irgend etwas lastervolles sang. Dann in den Spielsaal, recht bürgerlich, wo ein
harmloses Billard(Hazard)spiel mit Einsátzen von r-5 í rancs
geübt wurde. Publikum: Provinz, von einer í ast traurigen Uneleganz. Die eleganten waren noch rninderer. Audr Cocotten
gingen hin und her und würdigten Lebemánner au§ Toulon
ihrer Ansprache - wenn ich sie abgetakelt nennte, wáre vielleicht der Herr von Takel beleidigt; daher idr schweige. Es
producirte siü eine Damenkapelle im Vorsaal, mit einem aus

Rococo und Husarentracht lieblich gemischten Costume

-

weitre Genüsse vermied ich - und war bereits um 10 Abends
zu Hause. stand heute früh auf und í uhr mit der elektrisdren
nadr Cimiez, einer Nizzaer Vorstadt, um mir ein altes Amphitheater anzusehn. Es ist nicht sehr gro8, ziemlidr verfallen,
eine moderne breite Stra8e durchquert es und es macht nur
geringen Eindruck. - Du siehst um 9 war ich schon wieder
zurück - jeat schlie8 ich diesen Brieí , (bisher sind die Minuten, üe ich zu dir rede,,meine angenehm§ten gewesen) - fahre
nadr Cannes, und Nachmittag nach Monte Carlo. Idr glaube,
da8 ich nicht einmal die bewu8ten ro frcs setzen werde; ich
habe jetzt einen wahren Widerwillen 8e8en das Spiel. Man
könnte sagen, es ist das einzige absolut unmoralische auí der
Welt. Leb wohl, mein geliebtes!

Dein A.

An Olga Gussmann

Nizza, ro Uhr Vm.

4.)

z8. 3.

9c,í .-

meine geliebte Olga, ich bin nun wieder einmal am abreisen
und bilde mir ein, üe Riviöra zu kennen. Nun hátte es einen
Sinn noch ein paar Wochen zu bleiben; aber mit einem Tag
wti8t ich durchaus nichts anzufangen.
Ich setze vor allem den Bericht í ort. Gestern vm fuhr ich nach
4o7
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Cannes, und bestieg sofort den Aussichtsberg, wo ich ehe mir

noch der Rundblick seine Schönheiten gewáhrte, Herrn X.
(Roeder glaub ich), der mich letzten Sommer einige Minuten
lang in Ischl angewidert hatte, ein ungarisdrer Jud, der als reizender junger Mann auftrat - und siclr auch thatsáchlich gestern in Cannes auf einer Hochzeitsreise befand. >Meine Frau<<

-

>gro8e Verehrerin< . . etc.

A mie8es Weibele, die

geredteste

Partie, die man sidr vorstellen kann. - Die beiden bestiegen
einen Wagen - und nun war die Aussicht frei und schön.
Wenn ich aber schon in Cannes wohne, wohne ich lieber gleich
in Nizza - id1 würde aber weder in cannes noch in Nizza
wohnen, es ist überall zuviel schmierige Stadt im Hintergrund.
Man mu8 einen der kleinen Rivieraorte wáhlen (die ich nicht
besucht habe, die aber so friedevoll und lieblich daliegen,
Ospedaletti, Bordighera). Von Cannes wieder zurück nach
Nizza; dort gegessen, und gleich nach Tisch um 4 nach Monte
Carlo. Hier ist das ungeheuerste an Pracht in einer wunderbaren Landsdraft mit viel Kühnheit, mancherlei Geschmack
und besonderm Snobismus hineingestellt worden. Hotels, die
von Luxus starren, ein Wunderding von einem schlo8artigen
wei8en Kurhaus, das im galrzen doch nicht anders wirkt als
der geniale Einfall eines Decorationsmalers von Ausstattungsoperetten. Ein práchtiger Park (südliche Vegetation sagt der
Botaniker), darin sich eine Menge von Dummköpfen, Heuchlern, Schwindlern, Schurken und eine geringe Anzahl trefflicher Leute ergeht - kurz eine Menschenmasse. Weiber - 8enug audr für den übermenschen Röcknitz. Publikum elegant
bis herunter zur letzten touristischen Schábigkeit. (Aber was
ist >Eleganz<? Ich habe üel darüber nachgedacht. Es scheint
dodr etrpas, innerhalb gewisser Culturbedingungen absolutes
zu sein, da man wohl öfters Meinungsdifferenzen hört, ob
einer dumm oder klug, begabt oder talentlos

- beinah nie

aber

ob einer elegant ist oder nicht. -) Ich fuhr mit der Zahnradbahn nach La Turbie, ein Aussichtspunkt in der Höhe auf felsigem Terrain gelegen, fror, und í uhr wieder in die Tiefe;
4o8
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ging in den Spielsaal. Ich hatte wieder den Eindruck der gro8artigsten Ausstattung§operette - ohne Musik. Saal von riesigen Dimensionen, zehn Roulettetische - Leute ringsherum
sitzend, hinter den Sitzenden die Stehenden, - und in der Luft
die sonderbarste und trügerischste aller Verführungen: >Wenn
du Glück hast, kannst du hier, ohne ein Verbrechen zu begehen, ohne Gefahr - in einer viertel Stunde wohlhabend und in einer Nacht Millionár werden!< Die Laune einer Kugel,
und das Dasein ist umgestaltet. . na u so weiter. Idr, meine
liebste, hatte kein Glück - und verlor, wie ich (oder du) mir
vorgenommen - die Summe von zehn Francs. Letzte 5 frcs
auf "n.!. - verlor, dann 5 auf das gleiche - gewann, haffie
plötzlich 4o francs - 8in8 an einen andern Tisch, setzte 8mal
hintereinander auf andre Nummern (immer 4 zugleich) je
5 í rancs - und verlie8 den Tisch, schaute mir die Leute an. Ich
hab genug Phantasie, da8 mir die Erfahrungen von gestern
nichts neues geben konnten. Ich habe alle diese Herren u Damen früher gekannt, als ich sie hier in M. C. an den grünen
Tischen sitzen sah - so wie Liesl das Leben kennt, bevor sie es
erlebt hat - aber da8 ich dann im Café den Herrn Beroldsheimer treffen sollte, das hab ich nicht geahnt. Und wenn Herr
Beroldsheimer zufállig wahnsinnig gewesen wáre und mir
eine Kugel ins Herz gejagt hátte? Solche Dinge lassen sidr
eben nicht im voraus berechnen. Aber Herr Beroldsheimer war
nicht wahnsinnig, im Gegentheil. Er erklárte mir, ich dürfte
nicht wegreisen, ehe ich das Riviera Hotel dort oben besichtigt, das nemlich, das allein, nur das - u. s. w. Er sei ja überall gewesen, in Amerika, (Mexico, Californien), Algier und
Hinterbrühl - aber dieses Riviera Hotel - nein, ich müsse
meine Reise aufschieben - es sei unerhört - ein Badezimmer bei jedem Appartement - und Chinesen bedienen
einen beim Thee - Monte Carlo sei der schönste Fleck Erde
- aber das sdrönste in M. C. sei das Riviera Hotel.. . . Ich
blieb kühl und aB einen Schinken, um niclrt eins der anstrengenden Diners z:tl 7,2 Gángen zu mir nehmen zu müssen, mit
4o9
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denen man auf Reisen
wird. -

in hochcultivirten orten überfüttert

Mein Kind, ich mu8 schlie8en, denn mein Zag gehtbald - heut
nach Genua, wo ich abends sein soll. Nun merk dir, wo wir
stehn geblieben sind, bei Mr. Beroldsheimer, amerik. Consul
- bald wirst Du von Herrn Zabe| hören.
- Gut aufgelegt, dies zur Aufklárung bin ich eigentlich nur,
wenn ich zu dir rede - car je t'aime, wie die Leute in Nizza
sa8en. .
Lebe wohI! Dein

An Olga Gussmann

A.
Genua,

29.

3.[r9or] Freitag

Nachmittag 3 Uhr.

in einem sympathischen Zimmer eines höchst angenehmen
Hotels, Eden-Palace, das mitten in einem Park liegt, schreibe
ich dir, meine geliebte; am Fenster, ins grüne schauend, und
wieder in einen bla8blauen Himmel. Vom Süden ist in Hinsicht auf Klima noch wenig zu merken. Ich habe bisher noch
nichts andres getragen als meinen Winteranzug. Aber ich verliere mich in Details und soll ja vorerst der Ordnung gemáB
fortsetzen. Herr Beroldsheimer stieg in jenes Coupé , ich in dieses, mit dem bereits angedeuteten Zabel, welche Personnage
ein blonder Journalist aus Berlin irgend eine gro8e Küstení ahrt auf einem neuen Dampfer unterrrimmt. (Das war in
Monte Carlo, vorgestern). Gestern Vormittag war ich in Nizza,
spazierte am Strand/ es war kalt und stürmisch, u schrieb dir;
dann fuhr ich nach Genua. Im selben Zug Bekannte/ Wárndorfers, mit Tochter Lisa de Renaudes (Cousine Minni's der
Benediktinerin). Ankunft in Genua im Dámmern, Fahrt ins
Hotel. Nach dem Nachtmahl, wozu ich ein í ür alle Mal die
ortsüblichen magenruinirenden Diners degradire, indem ich
mich auf einen Gang mit Káse beschránke, Spaziergang in der
unbekannten Stadt, in den belebtern Stra8en, mit Neigung
4lo
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mich ins dunkle zu verlieren, als gábe es dort sonderbares zu
entdecken. Der Umstand, da8 die Stadt in u auÍ Felsen gebaut
ist und plötzlich mitten in der Stadt Blöcke emporzuwachsen
scheinen, gibt dem Fremden, der sie zuerst bei Abendbeleuchtg
sieht, eigene Eindrücke. So ging ich gestern Abend unter elektrisch beleuchteten Arcaden, und gegenüber schien eine düstre
Felslandschaft. Heut morgens konnte ich allerlei richtigstellen.
Stand í rüh auf und fuhr vor allem in die Höhe, Rhigi, zum
Castell, Drahtseilbahn, lie8 mir von der Sonne alles erkláren,
was in der Tiefe lag, beruhigte mich, wie alles vor mich hingebreitet war, die Stadt, der Hafen, das Meer - ging zu FuB
liings der Festungsmauern, spáter in engen steilen GáBchen
zwischen fensterlosen Steinwánden allmálig abwárts, endlich
in die Stadt selbst, die eine ganze Menge merkwürdiger Bilder
zeigt; - am besten in den engen Theilen wirkt. Durchwegs
hohe, starke Gebáude, meist hohe, ja monumentale Thore; es
gibt kaum eine ebene Gasse, elektrische Bahnen fahren durch
lange Tunnels; in einem betráchtlichen Theil ist nur Platz für
Fu8gánger. Besichtigte innen einige Paláste (rosso, bianco),
mich mehr auf das architektonische einlassend als auf die einzelnen Kunstwerke. Holte deinen Brief von der Post, í reute
mich deiner guten Sú mmung, hatte einen (oder z?) Sekunden
eine gemeine Regung (Götter neben mir!) die Regung
schwand, und ich liebte dich wie - in der Sekunde vorher, und
das ist mehr als ich sagen kann Aber ich mu8 für diesmal enden, die Zeit wird mir za karz,
ich habe noch viel zu sehen - morgen früh rase ich schon wieder davon, nach Pisa, wo ich ein paar Stunden bleibe - dann
nach Rom, wo ich Abends einzutreffen hoffe. Lebe wohl,liebste.

Dein A.
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Rom, 3í .3. t9ol
Palmsonntag früh

An Olga Gussmann
6)

Nur zwei Zei|enmein geliebtes. Ich bin gestern mit zstiindiger
Verspátung, statt Mitternacht - um z Uhr Morgens! aus Pisa
hier angekommen - ins Grand Hotel - das vor 8 Tagen bestellte Zimmer nicht da - man telephonirte in ein paar andre
- u so fand ich endlich 3 Uhr í rüh in einem andern Hotel
Roma Aufnahme, angeblich r. Ranges, mitten in der Stadt,
sdrlief schlecht etwa 3 Stunden, schlechte Polster, Ohrensausen, Ungeduld wed<ten mich um 7 - und ich will nur dir mein
liebstes noch früher guten Morgen 9a8en, eh ich meinen FuB
auf den Boden der heiligen Stadt setze - Bis jetzt seh ich nichts
von ihr als ein Haus, das in der engen Gasse mir gegenüber
liegt - gestern Abend, vielmehr heut Nacht - í uhr ich übet
hügelige Stra8en ins ungewisse. Gewi8 ist bisher nur das Hotel de Rome (ob ich bleibe wei8 ich nicht) u da8 ich dich liebe.
Dein A

AnOlgaGussmann Rom, Palmsonntag [31. Márz] [tgot.]
Nachmittag.

-

Mein geliebtes, ich trage in Kürze die Chronik nach, sonst
sammelt sich zu viel, u ich kenn mich nicht mehr aus. Seit Freitag fehlt dir regelmáBiger Bericht. Nachmittag in Genua die
Stadt elektrisch nach allen Seiten durdrfahren; auf dem Campo
santo/ der ergreifend aber etwas theatralisch anzusehn ist, wie
manche von den ital. Friedhöfen. Warum übrigens ergreifend,
aber theatralisch? vielleidrt: weil theatralisch. - Abend nach
dem Souper spazieren 8e8an8en u geí roren. Samstag 3o. Abreise Zug nach Pisa, Ankunft 8e8en z. Fahrt durch die Stadt,

zu dem weiten grünen Rasenplatz an der Stadtmauer| wo,
gleich einem Riesenspielzeug die Prachtbauwerke stehn, dann,
Baptistero, schiefer Thurm, und das schönste, der völlig von
Arkadengángen eingeschlossne, mauenrmgebene Friedhoí .
4a2
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Der Innenraum völlig griin. Sonderbare Fresken an den Wánden, Übergánge des gro8artig-naiven zum in unserm Sinn
carrikaturistischen. (Mu8te an Busdr denken. Genial wirkt Carrikatur nur, wenn sie eine Physiognomie oder Gestalt oder
Landschaft auf üre l]rlinien zurückführt, die sie dann verzerrt) - Traumhaft schön wáre diese Pisaner Ecke mit ihren
schlafenden Denkmálern - wenn einem nicht die Reisenden u

die Ansichts[karten]verkáufer alles verekelten. Nidrt sehr tröstlich, da8 man selbst ein Reisender ist u selbst Karten kauft.

-

-

Zurück durch die Stadt, die mich, wie s. Z. Parma u Ferrara
traurig machte. Wie werden unsre Innenbilder zertrtimmert in
diesen einst herrlichen jetzt armseligen provinziell gewordenen Stádten. Wo ist die Zeit, >>dajener Herr von Pisa mit dem
Scepter durch die Stra8en ritt -< Aber noch sind die Marmorbrüche von Carrara nah, u daher hab idr mir oder vielmehr ür
einen ganz kleinen Apoll von Belvedere aus Marmor gekauft
- um dir - oder mir - zu beweisen, da8 ich keinen Apoll

í ürchte. .. . wenn er aus Marmor ist und ich ihn in eine
Schachtel legen kann. - Also zum Bahnhof - den Zug erwartet, der um 6 kam statt um 5 - und wie du sdron wei8t, in

Rom um z Uhr Nadrts ankam statt um 7-2. .. Die weitern
Abenteuer kennst du - bis zu dem Augenblid<, da ich mich

zum ersten Mal in die römischen Stra8en wagte Aber ich sdrlie8e, denn von diesem Vormittag ist mir eine
ungeheure Sehnsudrt zurückgeblieben, - gleich wieder hinunter zu gehn und den geheimnisvoll lockenden Worten durch
Betrachtung einen Sinn zu verleihn. Seit heut früh wei8 ich,
was Forum, was Capitol, was der Palatin hei8t - es ist völlig
unmöglich von dem, was man innerhalb dieser Triimmer erfiihlt, einen Begriff zu geben. . Ein schlimmes Wort für einen
Dichter: >Unbeschreiblich< - Aber ein Trost: es hats noch niemand besihrieben - sonst hátte ichs ja gekannt. Und trotzdem
ich - abgesehn von Botanik - sehr gebildet bin - alles war mir
neu. Kind, warum hab ich dich nidrtmit!
Dein A.

-
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An Olga
8

Gussmarut

Montag Nachmittg 3 Ulrr,

Rom,

L 4.9ol

DaB ich seit meiner Ankunft noch keine Nachricht von dir
habe, verstimmt mich sehr; u ich kann mirs umsoweniger erkláren, als ich von Mama bereits 3 Brieí e habe. Nun - wozu
sdhreibt man derlei Bemerkungen? Wenn du üesen Brief erháltst, ist ja alles schon wieder illusorisch.
Ich will dir nun, wenn auch stimmungslos mein Schatz, alles
erzáhlen, was sich seit gestern begab. Nachmittg Spaziergang
Corso, Piazza del Popolo, auf den M. Pincio; von der gro8en
baumbepflanzten Terrasse Blick auf Stadt und in einige Fernen. MáBiges Sonntagstreiben auf Corso und obern Terrasse
und Garten. Weitrer Spaziergang, meist der uralten Stadtmauer entlang, die beinah noch gánzlich steht, in ungleicher
Höhe, oben und auch herniedersteigend moos- u Epheubewachsen. Alte nicht sehr gro8e Thore. Ein bischen durch
ein Thor hinaus, an der Au8enseite der Stadtmauer entlang,
neue behagliche Vorstadt, wieder zurück. Zu Wassermanns
(mit denen ich bereits Vormittg zusaí nmen war und gespeist
hatte). Sie wohnen nett und billig - netter u billiger als es in
Wien möglich wáre, nah dem Pincianisdren Thor. Ich nachtmahlte kalt bei ihnen und stellte pláne í ür den weitern Aufenthalt zusammen. W. arbeitet flei8ig, fühlt sich wohl und ist
sympathisch. Sie freundlich, confus, manchmal geradezu
dumm.

Heut Vormittag Peterskirche, Vatican. Der Weg hin durch
(gro8entheils) die neue, etwas armselige Stadt. Eigentlich thut
es einem weh, da8 man nicht alles niederrei8en kann und
immer nur graben, bis man die 1anze todte Stadt herausgeftze|t hátte - Über was schreitet man dahin! Die alten
Theile liegen nemlich ganz in der Tiefe, nattirlich. Bevor man
z. B. das Forum betritt, sieht man es von einer Brücke aus
unten (etwa in der Tiefe zweier Stockwerke) liegen, und geht
über Stufen hinab. - Also der Petersplatz selbst sehr gewal-

-
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tig. Die Sáulencolonnaden, die beinah den Kreis

schlie8en,

bedeutend.

Das architektonische wirkt auí mich überhaupt immer absolut,
wáhrend die Wirkung der Bilder oft genug vom stofflichen
abhángt und meine Anerkennung ja Bewunderung des Schönen ohne Geí iihlsbetonung, also ohne Freude, Schauer, u. s. w.
bleibt. Ich habe es heute im Vatican gesehn, den Rafaelschen
Bildern in den Stanzen gegenüber. Gewi8 - e9 war schön aber ich bin nicht reicher aus diesen Sálen hinausgegangen als
ich hereingetreten war. Auch üe Sixtina blieb mir viel schuldig: die Fresken des Michelangelo sollen naturgemáB als ganzes wirken; aber es ist nicht möglich sie als ganzes aufzufassen (í ür miú nicht); - ich mu8 also die Einzelheiten auf mich
wirken lassen, die ja an sich au8erordentlich sind - aber der
Wille dieser Malereien ist gewi8 nicht der, durch ihre Einzelheiten zu wirken. Auch hat der Weihrauch viel ruinirt, und
die Beleuchtg ist nicht gut. Auf mich wirkte am meisten der
Gedanke - da8 da oben auf den Gerüsten (ich sah sie >mit
meines Geistes Augu) der alte Meister stand, da8 er dann herabging, dann durch die Thüre, die Stufen hinunter

- und dann

über den Petersplatz, - ein Mensch wie ich - und da8 er die
sonderbarste aller Fáhigkeiten hatte: was er innerlich sah für seine Nachfahren aufzuzeichnen . . bis in eine Zeí t - Nun?
Hier liegt es eben! - Die Malerei kann unter allen Künsten,
nur für eine ganz eng begrenzte Zeit, was sie geschaffen aufbewahren. Hingegen kann Architektur und auch Sculptur
theoretisch - für eine unendlich lángre Zeit schaffen. Ich kann
mir nicht denken, da8 solch tiefgreifende Unterschiede nur auf
dem Zufall der Technik beruhen; hier liegen Geheimnisse der
innern Anschauung vor, über die noch nadrzudenken wáre.
- Die Kirche wirkte wieder enoí m/ in ihren wunderbaren
Ma8en; die Bilder alle u auch viele von den Sculpturen sind,
anla8lich der Charwoche, verhángt.
- Nodr einige kurze Bemerkungen, quasi stenografische Notizen. Empörung über den Stoffzwang der Maler. - Unbegreif4a5

1,9o1

lichkeit, da8 selbst die gro8en sich nicht früher auflehnten.

- Einfall,

da8 das Beten der Alten wa§ ganz andres bedeutete
als unsres (Unsres!) (Beim Anblick zer alter Weiber die in der
Peterskirche knieten): Die Alten beteten immer nur vor den

-

Elementen.
Ich schlie8e vorláufig, um den Brieí noch heut fortzuschid<en.

Auf üeser

Seite würde stehen, da8 ich dich liebte

schon dein Brief da wáre!
So nur viele Küsse, mein Sdratz!

An Olga Gussmann
1o)

-

- *.*

Rom, zl4. 9ot

Abend. Dinstag

liebste, ich setze die Chronik fort. Gestern r. Nachmittag mit
W.s am Beginn der Appiastra8e, Thermen des Caracalla. Ungeheure Trtimmer eines ungeheuern Baus, der wie eine Stadt
für sich war; ein altrömisches Bad, das eine Ahnung von der
Lebensweise jener Zeit gibt. Ich behalte mir nattirlich nach
Wunsch náhere Mittheilungen vor. Es wird noch immer 8egraben. Man möchte nur mitgraben - aber mit tausend Hánden. - Abends nachtmahlte ich wieder bei W.'s kalt und
sdrlecht. Früh zu Bett. - Heut morgens: Pantheon, eins der
Gebáude, das aus antiker Zeit stammt und das vom Christentum Í ür seine Bedürfnisse umgestaltet wurde - mit Benützung der Grundí ormen und Grundresten. Sonderbar rings um
das Ding, das jetzt natiirlich eine Kirche ist, tiefer, Trümmer
von Thermen. Überhaupt - gebadet haben die Leute! - na -!
- Dann in das Museum des Vaticans, der Vatican - wieder
eine Welt für sich. Das Statuenmuseum allein, wie affectirte
Leute sagen - reicht í ür ein Leben aus. Aber selbst ich hatte
die Empfindung, da8 ich heute eben nur einen überblid< gewonnen habe. Und so geht es mit der ganzen Römerei. Nach
r'4 Tagen wird man eben wissen, wie u wo - und beim náchsten Mal kann man eben anfangen. Das Sculpturenmuseum
4Í .6
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- Schátze, die wir nicht einmal in Abgüssen je gesehn haben. Wieder wie schon s. Z. in Wien fragte
ich mich, warum nidrt mehr vervielfáltigt wird? Ewig der
ist im gaí rzen herrlich;

Laokoon und der Apoll und noch etrrya ein bis zwei Dutzend
und da sind hunderte von Antiken, üe nur durdr Zuí all
nidrt zum gleichen Rang der Berühmtheit gelangt sind wie
manche andern Sculpturen z. Ranges (wobei ich mir í ür Laokoon, Apoll und etwa 5 andre den r. Rang vorbehalte). Dann dein Brief und dein schönes Bild. Du wei8t schon, da8
ein Brief verloren ist u da8 ich darüber entsetzt bin. was hat's
mit der Petrasch gegeben? Das fehlt mir ganz, trag es nach.
Ich war eben bei der Post - reclamiren, hilft nichts. - So versteh ich die ganze Geschichte mit dem Direktor Römpler etc.
nicht. - Schicke jeden z. Tag, recommandirt deine Briefe ab,

-

-

bitte.
Zu >}esus(.

-

W. schreibt einen dreitheiligen }esusroman. In

dem, was du über eine gewisse Sorte von >wirklich frommen<
schreibst, hast du gewi8 recht. Und doch, je mehr man darüber
nachdenkt, und besonders hier, gerade hier, der ungeheure und

andauernde Sieg des Christenfttms bleibt das tiefste Geheimnis der Geschichte. Er ist nur zu erkláren aus der Macht einiger
Persönlichkeiten (vielleicht nicht einmal des }esus in erster
Linie), die wir uns als ganze doch nicht mehr reproduciren
können. Wer wei8, ob Julian der Apostat, wenn er nadr Eu-

ropa zurückgekehrt - wenn er nicht so í rüh gestorben - wenn
er - es ist das rechte Wort - nicht so nervös gewesen wáre - ob
er nicht das christentum nodr erstickt und die alte cultur erweckt hátte, eh sie 1anz zu Grunde 8e8an8en war. }ulian hat
einige Vorzüge gehabt, die nur bei Leuten zweiten Rangs Vorzüge sind und bei Gro8en wie - und schon als Fehler wirken:
Er war >geistreich< - und ugefühlvoll(. Schatz, ich mu8 ja auí hören; - sag dir nur noch schnell, da8
ich Nachmittg mit W.'s auf die Via Appia, die uralte Stra8e
mit den Grabmaltrümmern der Römer hinausgefahren bin, in
die Campagna, deren Reiz gewiB zum gro8en Theil auf ihren
4a7
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historischen & noch sichtbaren Reminiscenzen beruht als auf
der an sich nicht bedeutenden Landschaft. Hübsch die fernen
Hügel mit den gro8en Ortschaften an den Hángen, die verblauenden Berge - idr fühlte nur immer, da8 hier schon eine
welt versank - und wieder eine versank - und da8 nun eine
dritte da ist, die man wegwünschte - wenn man nicht selber
zu ihr gehörte.
leb wohl; ich küsse dich.
Dein A.

An OIga Gussmann
1í )

Rom, Donnerstag, 4. 4.[r9or]
Nachmittg 4.

meine liebste Olga, gestern frülr also hab ich den Brief vom
27. u z8. doch noch nachtrágliclr bekommen (dagegen lreute
noch keinen). Die Petrasch ist offenbar von einem ganz krankhaften HaB gegen Euch beide erí üllt; ich bin sehr gespannt zu
erfahren, wie sie sich zu rechtfertigen versucht hat. LaB dir
nur solche Dinge niemals nahe gehen (leicht gerathen! - ich
wár grad so wüthend wie du) - Auch in Hinsicht auf Engagement sorge dich weiter nicht - >>oerlieren<< wirst du das }ahr
gewi8 nicht; wie kannst du überhaupt ein Jahr verlieren? Was
hei8t ein }ahr verlieren? Ob du nicht eher ein Jahr verloren
háttest - wenn dich Herr Hülsen engagirt hátte?
- Nun - wir werden ja sehen, wie es weiter kommt - ich sehe
allem mit einer sonderbaren Spannung entgegen - nur ist das
Wort Spannung zu entwerthet, zu áu8erlich - >ich wei8
schon<< - würdest du sagen.
- Was Schwarzkopf anlangt - er hat ja in so vielem recht;
aber gar so einfac]r ist die Sache nicht * weder mit mir - noch
mit dem Egoismus - noch mit der >Liebe< im allgemeinen - Es

kommt immer mehr auf die Augen an, die etwas anschaun,
als auf das, was geschaut wird - und in gewissem Sinn ist
alles gleich wic}rtig, wie alles gleich schwer ist - >Die gleichen
dummen Thránen

4aB
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dem Fácher und mir<
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Das was in diesen
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Worten ausgedrückt wird, láBt sich erhöhen, verú efen. Man
kann ein Minister des áu8ern sein und durch einen Federstrich
einen Krieg entí esseln, der hundeí ttausende Menschensdrick-

sale umgestaltet - und kann viel kleiner sein als der Trommler
vom 47. oder 63. Regiment. lntensio sein ist alles; und wer
wirklich etlvas thut,kann nie etwas besseres zu thun haben in
diesem Augenblick. (Womit ich nichts beschönigen will.) - Ich
setze aus, denn ich mache mir die Sache zu leicht, da kein Widerspruch sich erhebt (das ist zuweilen das bequeme in Briefen
- u nun gar in Tagebüchern - ) Aber bin ich nicht in Rom, mein geliebtes? Ich hab mich sehr
auí s Gewissen gefragt, ob iclr nun eigentlich meines Lebens
froh werde - und bin zu dem Resultat gekommen, da8 nicht.
- Dann hab ich mich gefragt: wenn du da wárst - ? Viel besser wárs, aber nicht ganz gut. Es steckt ein tiefer Lebensschaden in mir, idr spür es immer mehr; ich habe nicht die
Gabe, rein denMoment zu genie8en. Es ist, als wenn immer unruhige Wolken schwebten, manchmal nur bla8e, wei8e, dünne,
aber ich kenne den klaren Himmel sozusagen nicht. - Auch
hier bin ich nun schon zu Momenten gro8er Freude, au8erordentlicher Ergriffenheit, eines tiefen Verstehens gelangt aber zu keinem des Glücks. Wahrscheinlich verlang ich zuviel
zugleich: Z.B. - mitten auf dem antiken Forum stehn, mit dir
u keinen andern Leuten und mit einem Mal das Forum so sehn,
wie es damals war - mit den Menschen von damals - und die
Fáhigkeit empí inden, üe absolute Eáhtgkeit, diese Menschen
andern so deutlich zu maclren wie sie mir sind. - Nun, genug
davon. Ich berichte, was seit meinem letzten Brief (vorgestern
Abend) geschehn, in Kürze. Nach dem Nachtmahl Spazier8an8 im Vollmond, Petersplatz. Wunderbar. Gestern den 3.
die zwei Museen auf dem Capitol. Herrliche Sachen - aber
Museen sind ein Unding. Kunstwerke, die als Schmuck gedacht sind, die jedes einzeln wirken sollten - in Schaaren, eins
das andre erdrückend! - Aber was soll man thun? - So bewahrt man wenigstens auf. Das Sammeln ist der einzige W.8,
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bei dem jetzigen Stand der Cultur, die Werke der Kunst zu
bewahren. Immerhin, dí e Sculpturen sol|ten Stra8en, insbesondre Gárten schmücken. Auch über das Unbegreifliche, wie
wenige von den schönsten Antiken plastisch reproducirt werden, dacht idr nach. Offenbar besteht kein Bedürfnis. Aber
Bedürfnisse in cultureller Hinsicht können u müssen gezüchtet werden. - In die Villa Farnesina, Fresken von Raphael.
Noch nie bin idr ihm so nah gekommen. Aber so müssen Bilder, resp. Malereien wirken, - in dem Raum, für den sie bestimmt sind. - Nachmittg im Burd<hardt, Cicerone fiir die
ital. Kunstwerke, gelesen, mit höchster Bewunderung. Ungerechtigkeit des Ruhmes. Wenn man bedenkt, da8 von tausend,
die Ganghofer kennen, nicht einer Burckhardt kennt! (Directe
Linie von Goethe her, aber eine klarere Auffassung der bildenden Kunst - allerüngs hat er nicht die Notwendigkeit
verspürt, Goetz etc zu schreiben.)
- Im Kloster Onofrio, wo Tasso starb. - Was ist uns Tasso?
Wir denken doch nur an Goethe. Ich blieb sehr kühl in den
Zimmern, wo er lebte u starb. - Spaziergang in dem Garten
der Villa Borghese. War sehr traurig, wie von Verhángnissen
umgeben.
Spát Abends mit Bildhauer }aray (zufállig getroffen) u Frau,

-

zum Colosseum

- im

Mondschein

-

- Man

Unerhört!

-

die Gottheit- und die Ansichtskarten.
leb wohl, es wird spát, mein geliebtes, u ich
Gallerie Borghese. Ich liebe dich.

begreift

will noch in die
Dein Arthur

An OIga Gussmann
a2)

|Rom,f Charí reita8 5.

gegen Abend.
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nun scheint doch ein Brief verloren, mein geliebtes; denn nach
deinem Telegramm vom 3. hast du ja am z. einen 3. Brief an
mich nach Rom gesandt - und der mti8te lángst da sein - und
üotzdem ich alle Fácher durchsuchen lie8 - nichts. So hab ich
420
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seit dem Brieí mit dem Bild nidrts neues von dir gehört. Ich
bin wiedet 1anz heruntergestimmt. Die Chronik von gestern

folgt: Vormittag in der Engelsburg, die au8er den historischen
Erinnerungen nichts bietet. Man sieht die Zelle, in der Cellini
sa8, die, in der Cagliostro gefangen war - und hat einen schönen Blick von oben auí Rom. Dann war ich im Nationalmuseum (Ausgrabungen), das in einem sehr schönen Kloster
untergebracht ist (in den Kreuzgángen kommen üe Sculpturen
gut zur Geltung) - und das Kloster ist wieder in ein antikes
Bad (Diocletiansthermen) eingefügt. Das ist hier das am tiefsten charakteristische: wie das christentum die Bauwerke der
Antike für seine Zwecke benützt hat, wie die Renaissance sie
künstlerisch umgestaltet und wie nun die Neuzeit sie industriell benützt. - Dann war ich noch in einer kleinen Gallerie
der Villa Barberini, wo u. a. e Fornarina von Raphael hángt.
- (Ich speise immer spát, in einem ital. Restaurant (wechselnd),
ganz gut und nicht theuer, oft mit Wassermanns). (Besidrtigen
thu ich alles, fast alles für midr allein) - Dann am spáten
Nadrmittag wieder in den Garten Borghese, auch in die Gallerie, für die es aber sdron zu spát war; ich mu8 noch einmal
hin; dort gibt es au8erordentlich viel schönes. Heut Vormittag war idr in der Galleria Doria, die nur einiges
sehr gro8e enthált; dann weit drau8en, in den Tiefen der Erde,
in den calixt-katakomben - eine unterirdische stadt - wo fast
eine Million Christen in den ersten }ahrhunderten begraben
wurden. Ein holliindischer Kapuziner fiihrte u erklárte. - Das
Wetter war trüb, windig und sdrwü|. Jetzt will ich wieder ins
freie, mir ein paar Kirchen ansehn. Es ist sonderbar, ich habe
hier meist das Gefül, als wenn ich eine Vorarbeit besorgte
- aber wofür? für einen künftigen Auí enthalt in Rom mit dir?
- oder für ein historisches Trauerspiei - ? Für |ulian? - }edenfalls hat meine Stimmung nichts absolutes. leb wohl. Ich komme mir so vergessen vor. Dumm. Ich liebe
dich sehr und sehne mich sehr nach dir. - Mein Fenster geht
auf eine enge Gasse; es ist ein ewiger unangenehmer Lárm.
42Í '

1901

Das Hotel von einer 9i devant-Eleganz; es war im |ahr 8o
ersten Rangs. Jetzt alles verstaubt und wad<lig und schmierig.
leb wohl, meine Olga.

- Nochmals

AnOlga Gussmann

Dein A.
[Rom,]

61

4 Charsamstg Abend. [r9or]
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meine geliebte Olga, nun komm ich von einem Ausflug zurück, Hadrianvilla, Tivoli - auf die Post - nichts, nichts, nichts.
Es ist vollkommen unertráglich. Der Dinstagbrief ist jedenfalls verloren. WeiB Gott, in welchem Kastl er liegt - für spátere Generationen. Der hauptsáchliche Beamte, auf den ich angewiesen bin, ist ein Cretin. Er fa8t, trotz meiner gedruckten
Visitkarte, meinen Namen nidrt atrf. Aber es müBte nun
doch auch schon ein recommandirter da sein? Jedenfalls habe
ich dich zu bitten da8 du Dinstag deinen Brief schon Florenz
poste restante, í ecommandirt sendest - da ich Freitag bereits
dort zu sein hoffe. Es ist nicht unmöglich, da8 meine Mama
hin kommt, das würde meine Rückkunft nach Wien um 2-3
Tage verzögern.
Von heute wáre mancherlei zu erzáhlen, besonders über die
Este Villa in Tivoli - aber ich bin müd, abgespannt, - und mir
ist (stupider Weise) als würd ich ins blaue reden - da ich nun

-

seit Sonntag nichts von dir wei8. Das ist eine Woche.
hátten die Römer einen schlechten Tag - wenn ich Nero

Ftreute

wáre.

-

Nun leb wohl, geliebtes.
Dein A.

An OIga Gussmann

Dinstag Vormittg

15)

Rom, g.

4.90í

meine liebste Olga, aus deinem gestrigen Telegramm u nach
genauer neuerlicher Durchsicht deiner Briefe constatire [ich],
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da8 richtig einer fehlt, u. zw. der unrecommandirte von Dinstag dem z. Ich habe bei der Post heut früh, nadrdem ich deinen
rec. vom 6. erhalten, neuerdings reclamirt; habe verlangt, da8
ein andrer postbeamter die Briefe durchsehen solle als mein
gewöhnlicher Trottel - es kamen richtig 2 zum Vorschein, die
mir der Trottel nicht gegeben hatte - deiner nicht. Auch von
Mama kann ich einige offenbar nicht bekommen - wei8 also
nicht, ob sie nach Florenz kommt.
- Ich wei8 also nur von der ersten Begegnung mit Schwarzkopf, von der zweiten niclrt. - - Nun mein Schatz hab ich noch
von vorgestern Abend und gestern zu erzáhlen (gestern schrieb
ich ür nicht.) Sonntag Abend Spazierfahrt in erhöhten, gartenhaften Theilen von Rom, leider bei etwas trübem und küh-

lem Wetter (mit W..), mit manchmal schönen Blicken, auch

noch einige Kirchen. Vielfaches Auftreten der Pfaffen in
Sdraaren. Man hat überhaupt oft das Gefühl, da8 üe Kirche

hier chez soi ist; Privatandachten von Mönchsgruppen da und
dort. Die in roth (selten) wirken decorativ. Gestern Ostermontag eine Vormittagstour durch einige Kirchen (wirkliches
Interesse hab ich nur für die ganz alten, erster }ahrhunderte),
dann einige noch nicht gesehene Partien des antiken Rom,
von ungeheurer Wirkung. Z. B. das Marcellus Theater, - wo
in das alte Theater, von dem nur die Sáulen, riesig, und Bogen
stehn, schábige ganz elende Háuser, traurige Tandelgescháfte
hineingebaut sind. Wie ahnungslos und verloren steht das
Gesindel unteí den Bogen. Dann die Reste einer Sáulenhalle
(Porta Octaviae) einiges, noch rein und für sich in die Luft
ragerrd, da und dort wieder ein Sfick für ein Haus benützt,
hier eine Thüreinfa§sung/ zufallig í ür eine Schlosserwerkstatt.
Zerlumpte schmierige Kinder. Und noch mancherlei. Idl kann
mir ganz gut einen Menschen denken, der einfach von dem
Wahnsinn befallen wird, Rom herauszugraben, immer tiefer
(Ausstattungsstiick.) (r. Bild Gelehrter in Rom, spazieren,
schláft auf Trümmern, im z. Bild Rom des 17. }ahrh. 3. Renaissance, 4.) Kaiserzeit, 5.) . . . u.s.w.

-

Sehr belehrend; was?)
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(Aber es könnte audr was schönes sein, wenn er z. B. sich,
überall í ánde, und seine Begleiter in verschiedenen Costumen)
Na - 8enu8. - Schon früh am Nadrrnittg in den Borghese
Garten, mit faray's. Beinah leer - der einzige mögliche Garten
(mehr als möglich, schön) - 25 ctm Eintritt. - - Las Goethe
(Italien), Taine (Italie) speiste Abend mit W.s. W. sehr fleiBig, aber posirt ein bischen auf >des Gottes voll<. Sie liebt
ihn, und er nimmt es hin. Von seiner Seite entschieden Bequemlichkeitsehe.

-

Habe rnir viel von den Gescháften mit Statuennachbildungen
angesehn - lauter Gschnas in Marmor. In Gyps - wie bei uns

-

-

beinahe nichts wird reproducirt, immer dasselbe, der sterbende Gallier und die capitolinische Venus etc. - Eine Marmorkaiserbüste gefiel mir wohl - ich fragte: wieviel? tausend

Lire. Kriegst du nicht. - Alles hier übrigens in widerlicher
Weise auí >mitbringen< eingeridrtet; - und alles verkáufliche
gibt falsche Begriffe - bis zu den Ansichtskarten. - Nun ürill ich in den Lateran, mein Schatz, den ich noch nicht
kenne - dann in die Borghese Gallerie (die wundervoll ist.)
Morgen und übermorgen nehm ich von den schönsten Dingen
Abschied; Vatican, Palatin, u Freitag früh fahr ich nach Flo-

renz. Also Antwort auf diesen hier Florenz post rest. (Recommandirt!) Ich hoffe etwa Donnerstg náchster Woche in
Wien - besser ich hoffe bei dir zu sein; denn nur du, du ganz

allein bist meine Sehnsucht - die Ruhe, geliebte
niclrt.
leb wohl, liebste, beste, einzige.

An Olga Gussmann
a6)

-

nicht

-

noch

A

Rom, 9. 4. goí
Dinstag 8e8en Abend

mein Schatz, ich habe eben ein Telegr. von Mama bekommen,
da8 sie am Donnerstag Abend nach Florenz kommt; ich verlasse daher Rom schon Donnerstag frtih; und meine Rückreise
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nach Wien wird sich wohl um einige Tage verschieben, was
mir gar nicht recht ist; aber ich glaube, die Reise wird Mama
seelisch ganz gut bekommen, nidrt sosehr wegen der neuen
Dinge, die sie sehen wird, als wegen der Suggestion: >Ich bin
noch so jung, so frisch - etc.( - Meine Adresse bleibt Florenz,
post rest - u recommandirt. - Ich habe heut Vorrrrittag die
Laterankirche gesehn, d,ie mir nicht viel gesagt hat; dann die

Scala santa, wo die Leute verpflichtet sind auf den Knieen
hinauf zu rutschen - im Interesse des Fremdenverkehrs sind
aber andre Stiegen daneben, ohne Rutsch. Komisch hier dieses

Gemisch von Andacht und Touristik. - Auch die zahllosen
Kinder müssen vermerkt werden, í tir die Kapellen und Hochaltáre der beliebteste Spielplatz sind.
- Daneben das Lateranmuseum/ schöne antike Sculpturen.
Dann í uhr ich in die Borghese Gallerie, üe ich sehr liebe. Nach
Tisch bei Photographienhándlern und Gypsgie8ern. Man handelt hier immer u überall herunter. charakteristisch: ein klei-

nes Hausmeistermádel in der Apotheke ! kauft eine Salbe.
Der Apotheker sagt: Sei solü, das kleine Mádel: Cinque. .
Apotheker: Sei! - (Sie legt den sechsten hin und geht.)
- Leb wohl für heut und behalt mich lieb.
Ich küsse dich.

Dein A.

An OIga Gussmann
18)

Florenz, r.t. 4.9clí ,
Donnerst ebd s uhr

meine liebste Olga, vor zwei Stunden hab ich dir den Brieí
Nr r'7 geschrieben und ihn in ein echtes florentinisches Kastel
geworí en, seither - aber lieber der Reihe nach. Idr bin dir den

ganzen gestrigen Tag schuldig (abgesehen von vielem andern,
- ob du ahnst - was ftir unsagbare Zártlichkeit
didr in üesem Augenblid< - und in manchen andern umschwebt - Liebe, das dauernde - selbstverstándliche - Zfutlichkeit, Leidenschaft - zuweilen HaB ihr Athem. Solche Apho-

mein Sdraa
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rismen haben immer etwas schwindelhaftes wie welrí l ich auf
dem Klavier phantasire - aber wohin gerath ich - das schönste
in Florenz ist aber doch - da8 ich jetzt zu dir reden kann - nun
weiter endlich - Klammer zu) Gestern also nahm ich Abschied
von Rom, zuerst Vatican, die Sculpturen (war mit Hrn }aray)
- plötzlich, vor den Raphaelsdren Teppichen ein Herr in Raddress; - Burckhard - gestern angekommen; ganz >Er< - erste
Bemerkung: >Das war gewi8 nicht Raphaels Absicht, da8 dieser Heilige aussehen soll wie ein versofiner Trottl<. - Wir
bummelten zu dritt vor Laokoon, Apoll, verschiedenen Kai-

sern und Hunden und Aphroditen u Centauren herum. Ich
wollte noch in den Palatin; fuhr davon, ein Wagenrad brach,
ich fiel beinah aus dem Wagen - Schicksal - verschob Palatin
auf Abend. Mittagessen mit Wassermanns, }arays u Burckhard. Eine Bemerkung B.s (Gesprách über wünschenswerthe
Todesarten) >Ich möchte an meinem roo. Geburtstag bei Besteigung des Chimborasso - aber erst beim Abstieg abstürzen.<

-

-

Nachmittg ruhte ich mit Kopfweh aus. Dann Palatin, die
alten Kaiserpaláste, Ruinen von erschütternder Gro8artigkeit
- traf mit Burckhard im Palast des Septimius Severus zusammen; er war audr hier zlJ Haus. Wir liebten uns wieder unglücklich sozusagen, sprachen gewisserma8en über
einen Abgrund hinüber miteinander, nur beide so laut, und
beide mit so guten Ohren (leider nur bildlich) - da8 wir
einander verstehen mu8ten. Aber es ist doch ein Abgrund
zwischen uns. }edenfalls beneid ich ihn oft - u gewi8 beneidet er mich nie. Vielleicht fühl ich, da8 mir eigentlich nur
diese Leichtigkeit fehlt, um zu sein, was idr sein möchte es ist ja allerlei da, nur schleicht es statt zu fliegen; - oder
fliegt über Dácher statt über Thürme - oder fliegt über
Thürme statt hoch über den Wolken - (láBt sich bis zu Gottvater fortsetzen, ist aber nicht wtinsdrenswerü B. geht nach
Sicilien, kauft sich vielleicht ein Rad, kommt Ende Mai zurück - oder sclron Ende April - raucht und trinkt plötzlich
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absolut nichts - und i8t Artischocken und Orangen zum
Mittagmahl. Alles das einfach, ohne Effort, ohne Pose - kurz,
was so práchtig ist: die colossale Intelligenz - und dabei (in
höherm Sinn) Naivetát. . . Und was bleibt schlie8lich von so
einem Menschen übrig, wenn er nicht zufállig Herzog ist?
oder wenigstens Minister? - Nichts. Da steckt auch irgendwo ein Unrecht. Brociner láBt etrras zurück, der Mensch
Burckhard nichts (denn seine sclrriftstellerischen Werke rechne
ich nicht) - Mir fállt jetzt noch mancherlei ein von Zusammenhángen; auch von Verpflichtungen, erinnre mich nur an
üe Worte -

-

Nun, mein Schatz, am Abend war ich bei Wassermanns, wo
die Ellen Key war, sowie Helge Rhode, ein dánischer Dichter,
still, sympathisch (>Königssöhne<<, Berlin, Secessionsbtihne)
- es wurde geplaudert - vom Palatin aus kam es in Unendlichkeiten

Heut

frü

- dann ging

ich.

fuhr ich nach Florenz, auf der Fahrt las ich Heine

(Reisebilder) u Goethe (Italien) und um 3 kam idr an, wie du
wei8t; Post, BrieÍ .letzt ging ich spazieren - in mir war, üe
Wahrheit zu §agen, nichts als Ungeduld und Einsamkeit und
Sehnsucht - obzwar ich auch den Dom gesehn habe - und auf
det Piazza della Signoria den Perseus von Cellini. Was hat ihn
diese Erzfigur für Arbeit, Zorn und Leben gekostet - und nun
kriegt er im Gsell Fels nur einen Stern und Arth. Schn. geht
vorüber : und denkt viel mehr an eine Nora-Darstellerin
(:. Akt) in Wien als an ihn. Nein, Benvenuto, das hast du
nicht geahnt. Ich war von den náchsten Wochen, náchsten Monaten auÍ s tiefste eingenommen und árgerte mich über meine
innere Schwerfálligkeit. - Es war was besseres au§ mir zu

- das ist gewi8 - aber wann? Vielleicht hat man sdron
im lahre 2t-3 voí Christus angefangen mich zu verpatzen.
Ephraim! Lea! - mu8te es sein - ? machen

Mein Kind, ich steige nun wiedet zur Stra8e nieder - nadrtmahle - u hole Mama ab. Ich habe keine Ahnung, wie lange
sie bleiben will - aber ich hoffe auf die englischen Verwandten.
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Ich mu8 bald bei dir sein. Sonntag oder Montag schreibe jedenfalls noch her.
leb wohl, idr küsse dich sehr.

Dein

An Olga Gussmann
a9)

A

Florenz, rz. April, [r9or]
Freitag Abend 7 Uhr,

sehr geliebte, e5 regnet, ich komme eben von einem traurigen
Spaziergang nach Haus, den idr, wie mir das manclrmal geschieht, zugleich in Wirklichkeit und in der Erinnerung erlebt
habe, was den Dingen eine besondre Art von Unheimlidrkeit

gibt. Gestern Abend um 11 kam Mama ani nidrt sehr gut
aussehend und unerhört zapplig. Es ist sonderbar zu beobachten (heute den Tag über konnt ich es genau) wie meine Unruhe in ihr ins ma8lose gesteigert und ins zwecklose gerichtet

ist. Es ist vollkommen krankhaft und macht mich nicht nur

nervös sondern thut mir weh, schmerzlich weh. - (Ich brauche
eigentlich nicht so weit zu gehn wie ich gestern versucht, um
auí den Ursprung meiner Scháden zu kommen). Heut Vormittg (mit Mama) Uffizien. Viel gro8es. Aber um wahrhaft
bewegt, nidrt nur überzeugt zu sein, Í ehlte mir manches, und
hauptsáchlidr du. Dann war es störend voll. Man drángte sich
in mandren Sálen. Mit unságlicher Bewunderung las ich dann
wieder im Cicerone von Burckhardt (dem andern) nach. Das
hei8t oerstehn.
Was idr mir armselig vorkomme mit meinem Verháltnis zur
bildenden Kunst - ich kann zur Noth sagen: Das ist schön.

Das ist manirirt. Das ist kalt. Das ist mittelmii8ig, das ist
scheu8lidr. Das ist Boticelli - das Raphael, das Tizian (da
kommen übrigens schon betráchtliche Irrtümer vor (ich hielt
heut einen Raphael für einen Tizian)) - aber die Zusammendieses Auffassen der leisesten Nuancen - ist über
alle Ma8en gro8artig.
Auch Taine hab idr gelesen, der mir, in seiner eher impressio-

hánge
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nistischen Art weniger fern ist. Auch spürt man bei ihm, was
beruhigend ist, er kann sidr irren - Burckhardt nicht. - Dann
im Mediceergrab, die berühmten Grabdenkmáler von Midrel
Angelo; hier war die Wirkung wieder unmittelbar. Dagegen
hab ich in den Uff. ein Bild von M. gesehn, mit dem ich nichts
anzufangen wu8te. - Von dem Spátnachmittagsspaziergang
im Regen hab ió sdron anfangs erzáhlt.
Mit Mama am Arno Ufer - zu dem Stadtpark; anfangs Regen, dann nattirlidr feucht. Mama war nur unruhig (Násse,
Wagen? etc) - eigentlidr (ohne es zu ahnen) von absoluter

Freudlosigkeit. Und ich, war ich eigentlich freudvoller? Ich
mti8t darüber nachdenken - Ohne Selbstbelügnis - auch mir
war (nur mit Bewu8tsein) - recht oede. Du fehlst mir, und
auch die Arbeit fehlt mir schon. Ich gehöre nicht zu den glüc{<-

lichen, die selbstgewi8 sind, ohne sich selber gelegentlich einen
Beweis von ihrem Werth zu geben - Werth! - Und wenn
schon - ? - >In den TieÍ en ist es ziemlich egal, ob man ein
3aktiges Stück schreibt oder nicht< - (Beinah Citat)
-Es filippelt ein wenig in mir. - Vielleicht alles nur Sehnsucht
nach dir? Und alles wieder gut bei dir? - Und Ruhe, Kind! . .
Irgendwo, unbeirrt, mit ür sein, nicht heute da u morgen
dort - und alles zuktinftige so im dunkeln - Zum Capitel Florenz noclr eins. Man kourmt doch eigentlich
mit falschen Begriffen. Was ist Florenz? Eine hübsche moderne
Stadt - mit einem lármenden Volk und unzáhligen Fremden,
- und da und dort ragt irgend was aus alter u áltrer Zeit, oí t
herrlidres, das aber audr wieder oft nicht ürect wirkt, sondern
erst auf dem Weg historisóer überlegung. Wir haben doch
- ob wir uns davon Rechensdraft ablegen oder nicht - ein
andres Florenz im Kopf. Wir erwarten in den Tiefen unsrer
Seele (wo wir an lidrten Tagen nicht hinabschaun) doch, da8
wir das Florenz von 14 oder r5oo betreten und da8 ein Medici uns auf der Piazzadella Signoria begrti8en wird.
- oder vielleicht erwarten wir auch Herrn kainz als Romeo
(ich wei8 schon, da8 das eigentlich in Verona spielt) - es ist ja
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in uns .eine solche Mischung vol1 wirklichem historischem und von historisch-literarisch-theatralisdrem Empfinden. In
Kürze: ich finde überall zu viel r9or und es mangelt mir (au-

senbliddich?) die nöthige Kraft, mich von fieser Gegenwart
zu emancipiren. Hohe Stimmungen concentriren, schalten aus;
irgend etlyas von solchen Stimmungen hab ich momentweise
in Rom empfunden. Aber ich habe die Antike besser empfunden als die Renaissance. - Genug für heut, mein Schatz. Ich
hoffe, trotz Mama, da8 wir Mittwoch abreisen werden. Vie1leicht könnt ich sagen: wegen Mama - die ja (ohne Grund)
sidr noch früher zurücksehnen wird als ich. von onkels noch
keine Nachricht. Schicke Montag keinen Brief mehr ab. Auch
hier sdreint die post nett zu sein. Meiner Mama wollte man
einen Brief für das Stubenmádchen Frl Elise Schmidt geben,
nicht aber den ihr zukomrnenden, der dortlag.
- Auf wiedersehn und viele tausend küsse.
Dein A

An Olga Gussmann
2o)

Florenz, 14. April 9or
Sonntag frtih S Uhr

Meine liebste Olga, gestern hab ich nicht geschrieben, trag es
heut in aller frühe nach. Vormittag gestern eine Anzahl Besichtigungen, Kirchen, Kloster, Gallerie Pitti, habe deinen
GruB an die gro8herzogliche Madonna des Rafael ausgerichtet.
Es sind noch etwa ein Dutzend Rafaels in der Gallerie Pitti,
darunter portraits von einer í abelhaften kraft. Rafael ist doch
auch nur ein Wort, eh man in Italien war. Auch Boticelli hab
ich jetzt erst ein bischen kennen gelernt. Dagegen kann ich
die Vorgánger Raphaels gar nicht recht auseinanderhalten
(von Andrea del Sarto abgesehen, der übrigens eher Mitlebender war). Auch bin ich nicht so glücklich wie Gsell Fels, der an
einem Rafael deutlich merkt, wie er soeben über Perugino
hinauskommt. - Die Altarbilder in den Kirchen, meist ungünstig beleuchtet, ermüden mich eher. Auch hat für mich die
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ewige Wiederholung der gleichen Stoffe etwas ermüdendes.
Beiláufig: ich möchte einen >Savonarola< schreiben. . .
Werd ich je >>meine<< gro8en Stoffe ausführen? Werd ich je
die Rulre? - werd ich je das Talent haben? Werd ich mich
überhaupt noch entwickeln? - Die Wirklichen haben immer
urrd immer gearbeitet; ihr Leben war Arbeit - ihre Arbeit
war Leben - ich bin doch eigentlich nur ein Quartaldichter
(so wie es Quartalsáuí er gib!. Und wenn ich etwas wáre,
mii8t ich doch eigendich schon was wirkliches zusammen-

-

gebracht haben. Im übrigen, ist das so wichtig? - Na,gut.Also was gestern anbelangt, so hat es geregnet, manchmal
auch gehagelt, sogar ein bisdlen gebliut u gedonnert. Ich
las Nachmittag Burckhardt u Taine, ging mit Mama in Ge-

scháften herum (Mama hált sich verháltnismáBig ganzbrav;
mu8 ich heute sagen). - Dein Brief gestern Nachmittag hat
mich auch traurig gemacht. Ich mödrte schon bei dir sein. Nun,
ich hoffe, Dinstag Abend nach Bologna, Mittrvoch früh Abfahrt, Donnerstag Í rtü in Wien. In diesem Fall wáre ich etwa
r.o, Vztx bei dir mein Schatz. Aber wenn du lieb bist, so
schreibst du mir vorher, so da8 ich wenn ich ankomme, ein
paat Zeilen von dir finde, was mich beruhigen würde. Sieh
also, da8 du Mittwoch früh den Brief aufgibst. (Nicht í ecommandirt notwendig) Von den englischen Verwandten keine Nachridrt. Da ftirchte
ich noch immer eine plötzliche Hinausschiebung. Aber gewi8
nicht mehr als t, hödrstens z Tage. - Kind, ich mu8 arbeiten diesen Sommer, und Bibel lesen (das
ist mir seit einigen Tagen ungeheuer wichtig). Überhaupt, ich
bin so ungebildet, es ist so schmachvoll. Ich bin nachlássig,
verbummelt, oberfládrlich, sdrlecht erzogen - und ich bin nicht
jung genu8l ülí t noch enrras ordentliches zu werden. So sollte
man wenigstens eine Million haben oder die Courage, sie zu
rauben. - Dummer Traum heut Nacht: War in Monte Carlo,
das eigentlich Weimar war, geladen vom Fürsten (der sehr
klein war und wie ein nobler Commis aussah), um das Theater
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eventuell zu leiten. Dachte gleidr, da mu8 ich die Olga engagiren - aber was werden die Leute sagen? Nattirlich: weil sie
seine geliebte ist. - Der Fürst war melancholisch und liebens-

in Salon Frl. Margarethe Fürst und Doctor
Gabor Nobel (interessant, wie der Traum mit Wort-IdeenAssociationen arbeitet) - dann kam der Minister mit grauem
würdig, ich traf

Bart und war aegrirt über meine Berufung >aus Wien<< - dann
ging ich über einen gro8en Friedhof, der aber schief war, zeigte
alles meinem Bruder u war stolz, da8 ich mich auf Friedhöfen
so gut auskenne - und schámte mich innerlidr, da8 ich stolz
war.
- - Nun genug, die Mama wartet; die Sonne scheint u es gibt
noch viel zu sehen,
Ich liebe dich sehr.

Dein

An OIga Gussmant

2l)

A

Florenz, a4. 4.[r9or]

Sonntag Nachmittag.

liebes; frü hab ich dir gesdrrieben, dann bin ich mit Mama in
Kirchen und Museen 8ewe§en; in einem Kreuzgang, wo wir
ziemlich allein waren, kam ihre unerhörte Angstlichkeit fast
beángstigend zum Vorschein - bei hellem Sonnenschein, wáhrend noch zwei Englánderinen in einer Kapelle waren/ zitterte
sie beinah da8 wir hier eingesperí t würden - Dann fand ich
auf der post deinen Brief und war sehr vernichtet. was bedeut
ich eigentlich für üch, wenn du dich an einem Tag 3mal umbringen willst? Und nur eine Rosmerprobe und Goethe dich
aufheitert? - Und woher diese bösen Stunden? - Ich nehme
mir, zum ersten Mal seit ich fort bin, meine >Papiere<< her,
midr langsam erwármen, eh ich nach Fiesole fahre. - Adieu
bis Abend.

,
Montag a5. 4. frtih 9 Uhr.
mein liebstes, ich habe gestern also noch in den Papieren gewühlt - hauptsáchlich der }unggesell, für den sich eigenttim:
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liche Zusammenhánge í inden. Der harte Lyriker kann eine

merkwürdige Gestalt werden. Ich höre schon das Zischen am
Sclrlu8 des letzten Aktes, wenn er von dem Helden, der sich
umgebracht hat, sagt. . >Es war jedenfalls das anstándigste,

was er hat thun können.( (I.h finde e9 klingt so
flügelt<)

>8e-

-

Aus Fiesole wurde nichts - nur eine sehr schöne Spazierí ahrt
Viale dei colli, Hügel rings um Florenz, det Friedhof San
Miniato, Blicke auf die Stadt und in die Fernen. Leider war es
trüb, und geradezu kalt. (Ió hab es in Italien noch jedesmal
bedauert, wenn ich mir den Sommeranzug angewagt habe)
Gegen Abend, allein spazieren gehend traf ich einen jungen
Kunsthistoriker, Schaeffer, der seit mehr als z }ahren in Florenz lebt und durch den ich mir A schlüsse über das Leben
hier geben lie8. Es ist wie ich verrrruthet. Die Leute haben
keine Ahnung, unter wie viel Kunst sie leben - und es gibt
heute keine Künstler hier. Die Tráger der herrlichen Namen,
Strozzí , Alberti, Malaspina, - verbummeln ihr Leben im circolo aristocratico, sind versdruldet und heiraten meist reiche
Amerikanerinen, zuweilen einbeinige russische Gráfinen und
schmuggeln ihre ererbten Kunstwerke ins Ausland. Im übrigen ist Florenz (in Rom ist es gewi8 geradeso, man spürt es)
eine provinzstadt - und wird von den Reisenden erhalterr.
wenn man einmal Italien sich selbst überlie8e? Es ist nicht
atrszudenken. Au8er den Ruinen wáre bald alles nach Ame-

rika, England und Frankreich verkauft.
- Mein Schatz, heut regnet es wieder. Ich habe eben nach Bologna telegraftrt, wo wir uns morgen aufhalten - sonst müBte
man übermorgen um 4 Uhr früh a stehn. Im übrigen bin ich
es Bologna schuldig, ihm einen Besuch abzustatten. Ich hoffe
also Donner§tag fruh in Wien zu sein. Und hoffe zu Hause
ein Wort von dir zu finden. (Hier find ich heut oder morgen
wohl auch noch etwas - und tröstlicheres als gestern. Es ist

nemlich peinlich, beschámend und traurig, unglücklich zu
lieben.)

-
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Nun in die Uffizien. Und du, mein liebes,liebe mich wieder.
oder

-

endlich?

-

An OIga Gussmann
23.

Dein

Florenz,

..

.

A

ú . 4.[r9or]

Dinstag früh, g Uhr

meine Olga, ich bin heut mit einer so ungeheuern, ja peinigen.
den Sehnsudrt nach dir aufgewacht wie noch nie. Nach einem

wüsten Traum von meiner Heimkehr, bei der es sehr wirr
und unangenehm zugí ng, insbesondre liebtest du mic]r

nicht im geringsten mehr trotzdem ich wei8e Glacé handschuhe

-

tru8
Ich habe noch zu erzáhlen, da8

wir (Mama u ich) gestern in
Fiesole waren, dem Ur-floí enz| das wunderschön liegt. Dann
holten wir die englischen Verwandten von der Bahn ab. Es
ergab sich, da8 Telegramme, Briefe nicht angekommen waren
- wie das eben in Italien üblich ist. Wir nachtmahlten zusammen; die engl. Verwandten bestehen
aus Onkel Felix, Tante }ulie und Cousin Gustav und sind nett
(Ich habe in London bei ihnen gewohnt.) Sie wollen uns natürlich zum Bleiben bewegen - aber morgen wird abgereist.
Die Zeit bis Wien liegt wie eine Unendlichkeit vor mir. Dabei
ist es merkwürdig, da8 ich an alle meine Wiener Freunde ohne
Sehnsucht, ja eigentlich ohne Sympathie, und beinah an alle
mit einem leichten Widerwillen 8e8en einzelne ihrer mich
enervirenden Eigenschaften denke. Mein Kind, nie war mir
jemand auf der Welt so nah wie du.
Nachmittag,3.

Kein Brief von dir (auch gestern nicht) hoffentlich bekomm
ich ú orgen noch einen vor meiner Abreise. Iedenfalls ist

meine Laune durch das Ausbleiben der Nachrichten nicht besser geworden - insbesondre da mich dein letzter Brief in sehr
schlechter Stimmung zurücklie8. Das letzte, was ich von ür
wei8, ist eigentliclr, da8 Goethe und Römpler dich von einem
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Selbstmord zurückgehalten haben. Weibliihe Replik: Wár
dir lieber, sie hátten mich nicht zurückgehalten?

-

es

Na. - Also heute Í rtih Calleria Pitti, zum 2. Mal, mit den
englischen Verwandten. Diese Gallerie ist auch wohlthuend
dadurch dafi ihr das massenhafte und sammelsurische fehlt,
das den Uffizien anhaftet. Eine kleine aber gewáhlte Gesellschaft in herrlichen Salons. Z. B. über ein Dutzend Raphaels.
- Au8erdem wurde gebummelt. Wenn Mama nicht gekom,
men wár, wár ich sicher heut sdron in Wien. So wirds Freitag.
Ich halt e3 überhaupt nicht mehr aus. Folgende Sehnsuchten:
du . . du . . du-Waldlandschaft. - Ruhe. - Arbeiten.
- Mein Bleistift ist gebrochen. Es ist schwül und windig - Ich
habe im sack meines Lüsterrocks eine falsche Lira wiedergefunden - von der ich geglaubt, da8 ich sie lángst aus Versehen ausgegeben habe. - Lárm auf der Stra8e. - Das Stubenmádchen ha8t mich. - Ein Klavierwerkl unten mit Geláufigkeit. - Gemeinschaftlicher Ausflug um 4t/z Uhr. - überflüssigkeit, Magenschmerzen und Verblödung. - Der Bleistift ist ge-

-

spitzt - aber alles übrige dauert fort. Es wáre schrecklich, wenn idr ohne einen letzten Brief von dir
die lange Reise nach Wien antreten mii8te Dieser hier kommt Donnerstag an, ic]r hoffentlich am Tag darauf. Es kommt mir ganz unwahrscheinlich vor, da8 jemand
auf mich wartet, der mich liebt. Ah - ich sage nichts mehr.

Mein Alles

!

An Ludwig Fulda

A
Wien 8. 6.9ot

lieber Herr Fulda, ich darf Ihnen wohl sagen, da8 gerade ein
Brieí wie Ihr leater zu denen gehört, die mir besondre Freude
machen. Man bekommt sie selten, wie Sie wohl auch wissen.
Umso mehr mu8 man für sie danken - Meine Antwort - so
möcht ich gern - soll mein náchstes Buch, das hei8t mein
náchstes Stiick sein. In der Anlage sieht es wohl so aus, als
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würde mir da mancherlei hartes gelingen, nach dem ich mich
vielleicht doch noch mehr sehne als Sie, - der es mit so lieben
Worten sagt - aber wann ist je etwas so schön geworden, als
es war, - bevor man es zu schreiben begonnen? Ich verreise dieser Tage, aber die náhere u fernere Zukunft
liegt im dunkel. Ob wir einander begegnen werden, ist aus
verschiedenen Gründen noch ungewi8. Ich hoffe aber Sie sagen mir sehr bald (immer an meine Wiener Adresse) wann
sie in Trafoi oder sonstwo sind.
Ich grüBe Sie und Ihre verehrte Frau auf's allerherzlidrste,

Ihr

Arthschnitzler
An die

Mutter

Salzburg |zz.! |uni ryot

liebste Mama, ich danke dir sehr ftir die freundliche Zusendung des Observer Couverts und die andern Sachen (den irrttimlich beigeschlossenen Brief í ür Arthur W. leg ich hier bei).
Der Leitartikel der N. Fr. Pr. den ich gestern Nachmittag las
war mir eine gro8e Überraschung, da ich die A|lg. Ztg. nicht
gelesen hatte. Nur an Burckhard als meinen juristischen Beirath hatte ich die Sache geschrieben; es ist wohl anzunehmen,
da8 sie von ihm aus an Saltenn berichtet wurde. - Die Ausschnitte nehmen nattirlich fast alle meine Partei, sogar die

Ostdeutsche

Rundschau nur

e

Deutsche Zeitung be-

jubelt den >Fuftritt<, der dem durch seine >literarischen
Thaten berüchtigten Juden A. S.( geworden - und nennt mich
mit Hilsner zusammen. Es ist eigentlich eine Ungerechtigkeit, da8 Leute, die so was schreiben nicht auch berühmt
werden.

- Mein Telegramm hast du wohl erhalten; ich habe der N. Fr.
Pr. den Wortlaut des ehrenrathl. Beschlusses mitgetheilt; wei-

* Übrigens scheint der Artikel
salten zu sein.

$6

in der AlIg. Ztg. nicht von
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ter thu ich in der ganzen Affaire natürlich nichts. Die Bozner
Geschichte ist mir wohl in der oeffentlichen Auffassung sehr
zustatten gekommen. Ich finde die N. Fr. Pr. hátte das Offizierskorps nicht so zu verhimmeln brauchen. Wenn ich noch
einmal einen Lieutenant Gustl schreiben würde - er fiele nicht
mehr so liebenswürdig aus. - Ich hoffe du betrachtest das
ganze ausschlie8lich als Amusement. - Ich bitte dich mir morgen Sonntag (nicht Montag) das letzte Malhieherzuschreiben,
í esp. í ecommandirt zu senden (es sei denn da8 ich morgen
widerrufe.) An das Grödner Thal hab ich auch ,sdron 8edacht; vielleicht schau idr mirs an. Jedenfalls bleibt mein

náchstes Zie\ Innsbruck. (Auch dorthin bitte post rest. zu
schreiben.)

Im tibrigen geht es mir gut und ich grüBe und küsse dich vielmals

Dein treuer sohn
Arthur.
Teleí onischen (und andern) Anfragen gegenüber bin ich auf
Reisen, ohne stándigen Aufenthalt. Viele GrüBe und Küsse an
alle Lieben.

An Hermann Bahr

A.
Innsbruck, z6.6. r9or;

Mein lieber Hermann,
ich danke Dir herzlich für den neuen Beweis von Sympathie,
den Du mir mit Deinem lieben Brief vom zz. gegeben hast.
über die Sache selbst ist ja kaum etwas zu sagen - selten lag
ein Fall klarer zu Tage. Wahrhaftig - sie haben meinen
Lieutenant Gustl nicht verdient! Ich seh es ein. Hast Du vielleicht netrlich den Artikel in der Reichswehr gelesen? Ich
glaube, in dem steht das Gro8artigste an Dummheit, was in
dieser Affaire geleistet wurde. Nemlich: ichháttemeine Charge
nur deshalb nicht vor fünf Jahren (wie es mein Recht gewesen)
niedergelegt - weil ich eben doch gern gelegentlich in Uniform
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)mit dem Sttirmer paradiert!<

-

Ich wollte einen Preis von

einer Million ausschreiben für den, der mich seit meinem leuten Hauptrapport in Uniform gesehen - aber wer wei8 - unter
diesen Leuten findet sich am Ende auch einer, der es beschwören kann.

LaB mich bei dieser Gelegenheit auch einmal sagen/ wie sehr
es mich freut, da8 wir beide über die zeitweiligen Entfrem-

dungen hinaus sind, die ja wahrscheinlich bei Naturen wie
den unsern entwid<lungs-physiologisdr bedingt und daher
notrvendig sind (Du siehst ich bin immer >wissenschaftlich<;.
Nun ist das Alter der Mi8verstándnisse wohl endgültig für
uns vorbei und wir sind so weit, da8 wir einander - vielleicht

auch ein bi8chen um unserer Fehler willen - Freunde sein und
bleiben dürfen.
In dieser voraussicht drücke ich Dir von Herzen die Hand und
grti8e Dich vielmals.

Dein Arthur

An Rainet Maria

Rilke

St. Anton Arlberg

4.7.9ot

Verehrter Herr Rielke,
Sie beschámen mich - Ich habe Ihnen nuf zwei Bücher 8eschickt - und erhalte von Ihnen zwei Briefe/ von denen einer
herzlicher und liebenswürdiger ist als der andere. Ihre Flugblátter hab ich noch nicht; ich finde sie wohl in Wien, und
freue mich im voraus. Augenblicklich befind ich mich auf Reisen/ war in Salzburg, Innsbruck, wo es von hier hin geht,
wei8 ich noch nicht zu sagen.
Ihre Worte über die Beatrice haben mich ganz besonders gefreut. Niemals hab ich mich sosehr danach gesehnt, etwas von
mir wirklich gut gespielt zu sehn. Leider hab ich bis jetzt nur
die schwáchliche Breslauer Aufführung erlebt. Wie sich das
einzige Theater, das das Sí ú ckspielen konnte, betragen hat,
ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt. Aber Sie wissen ja: ich
bin in das Kastl mit der Aufschrift >Liebelei< hineingethan;

$8

1907.

nn
die Kritiker haben das nicht gern/ w€

e Taferln gewechselt

werden.
Ich hoffe es geht Ihnen so wohl als ichs Ihnen wünsche.

Mit herzlichem GruB
Ihr auí richtig ergebener

Arthur schnitzler

An Rainer Maria Rilke

Wienr 7.7-2.9or'

Mein lieber Herr Rilke, es ist kaum denkbar, schöneres über
mein kleines Stü& auszusprechen, als Sie in lhrem letzten
Brief gethan, und ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verstehen
und für Ihre Freundsóaft.
Mit der Zusendung Ihres Buclrs haben Sie mir Freude gemadrt.
Die erste Skizze kannte ich schon aus den Flugbláttern; sie
scheint mir geistreicher als lebenüg. Die Novelette >Der Liebende< sáhe ich am liebsten als Einakter. Ich glaube es braudrte nicht viel, um ein sehr [. . .] Drama daraus zu machen. Vielleicht nur einige Strid.e. - Die >Letzten< haben wie mich
dünkt einen Fehler, um den Sie von manchen beneidet werden
könnten. Es ist zu viel drin - ein letztes Kapitel, in das Sie
den Inhalt aller der vorherge8angenen, verschwiegenen hineindrángen wollten. So sind Sie nidrt durchaus zur letzten
Klarheit gekommen. Allerdings war das auch nicht Ihre Absicht.

Wie gern möcht idr nodr mehr und über allerlei mit Ihnen

- mit lhnen: das hei8t: auch gleidr lhre Gegenrede hören. kommen sie nicht wieder einmal nach wien? oder wereden

nigstens nach Berlin (wo ich Anfang Jánner sein dürfte?) Auf
Ihr Sttick bin ich schon durch Berger gespannt worden, der mir
neulich davon gesprochen hat.
Ich grüBe Sie vielmals und herzlich. Auch Ihrer verehrten Frau
danke ich für die freundliche Theilnahme an meinen sachen.

Ihr
Arthur schnitzler
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An Otto Brahm

22.1,2,9o1-

lieber Herr Brahm, da8 Ihr í reundliches Telegramm mich zu
einem Kommen nicht animiren konnte, haben Sie wohl eingesehn. Ich kenne ja clas Stück; interessiren wird mich nur die
vollkommene Inscenirung. Und da ge§tatten Sie mir doch noch
einige nachdrückliche Worte. über das Sttick selbst wollen wir
nicht mehr reden; Sie halten die Grundidee für verschroben,
ich für einfach - da ist keine Einigung zu erzielen. Ich hab es
wieder gelé sen - gebe neuerdings zu, da8 das Publikum die
Sache möglicherweise ablehnen wird, - sehe aber nicht die
leiseste Spur eines Grundes das Sttick zu verláugnen oder mich
seiner zu schámen. DaB für die Wirkung gewisse áu8ere Mo-

mente der Inscenirung betráchtlich in Frage kommen, habe
ich vom ersten Augenblick an mit der grö{|ten Eindringlichkeit
betont, und es ist nicht meine Schuld, da8 ich noch einmal
darauf zurückkommen mu8, denn ich hatte - aus Ihrem Tele8ramm mehr als aus Ihrem Brief - den Eindruck, da8 man in
den Vorbereitungen noch nicht weit ist. So scheint es, da8 die
Portraits der Vollendung noch unheimlich fern sind und da8
die Decorationen noch einiges zu wünschen übrig lassen. Ich
wiederhole, da8 der Sinn, meineturegen der verschrobene Sinn
des kleinen Stticks gewi8 nidrt herauskommen kann, weí rn
der Inscenirung der Mittelscene der Charakter des visionáren
fehlt, der allerdings nicht allein durch Beleudrtung und Decoration, sondern auch durch den Stil der Schauspieler erreicht
werden mu8. DaB in Ihrem sonst so au8erordentlichen Personal
gerade ein richtiger Darsteller für den Leonhard í ehlt - oder zu
fehlen scheint, ist unangenehm - aber noch kein genügender
Grund für mich, mein Sttid< zu verwehren. Ich wei8 nicht, ob
Sie nicht vielleicht doch meiner Anregung gefolgt sind und
Bassermann die Rolle gegeben haben. Ich möchte da auch nicht
meine Meinung als die absolut richtige hinstellen - aber ob es
nicht doch das beste ist, wenn die Wahl so schwer - den gröBeren Künstler zu nehmen - statt des >geeigneteren< - ?
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Sie mich Ihnen schlie8lich noch sagen, da8 es eine Anzahl nicht eben dummer Leute gibt, die e Frau m. d. D. í ür das
beste von den 4 Stiicken halten (ich nicht); und andre die es
zum mindesten í ür sehr möglich halten, da8 es den stárksten
Biihnenerí olg von den vieren haben wird. Alle diese sehen es
natiirlich so vor sich - wie es der Autor gemeint hat und wie es
ein erstes Theater, das Deutsche audr herausbringen kann u
mu8, wenn es - alles thut, was in seinen Kráften steht.
Und nun, da es bald an gemeinsame Arbeit geht, drüd<en wir
einander die Hánde und bleiben, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die Alten. Wir können alle irren. Sie werden mir
nicht zürnen - selbst wenn die Frau mit dem Dolch zu Tode
gehöhnt wird - und ich werde Ihnen nicht böse sein - - wenn
sie gefállt- nein ganz gewi8 nicht!
Herzlich grti8end Ihr

- Lassen

Arth

An OIga Gussmann

Berlin Sonntag 29.1-2.
Mittag %r.

Sch

|l9ot]

mein geliebtes, im Coupé hab ich von dir getráumt u.zw. folgendes: Wir waren zusammen auf Reisen; ich sprach zu dir
vom Roman und du sagtest ungefáhr: >Auch mit deinem Stück
(Junggeselle) ist es dir ja so ergangen, da8 es dir schon ganz
fertig vorkam, - und du siehst, da8 du es nicht herausbringst.<
Du warst überhaupt streng und kalt. überdies wurden wir

von irgend einem ráthselhaften Individ. verfolgt in der Weise,
da8 es überall, wo wir Karten vorzuweisen hatten, die Gelegenheit benützte, mit seiner sehr langen knochigen Hand
deine zu berühren oder berühren zu wollen. Es war ungefáhr
ein Matrose (im Traum kann man nemlich ungefáhr ein Matrose sein). - Auch sonst schlief ich schlecht, obwohl ich ein
Halbcoupé für mich allein hatte. Beim Schein der elektrischen
Lampe las ich einen Roman von Courteline (train 8.47), der
mich ein bischen enttáuschte. Um 6 Uhr früh - Zollrevision.
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Die elektr. Lampe lie8 bereits in der 4. Stunde betráchtlich

nach. Ankunft in Berlin. Ins Bristol. Habe noch nie so hübsch
und billig in Berlin gewohnt. (4. Stock (Aufzug) - 4 M. 5o.)
Umgekleidet, ja selbst heftig gewaschen, ins Theater, Brahm

-

promenirte mit Sommerstorff vor dem Gebáude. Liebenswürdige BegrüBung. Letzte Masken waí en eben vorbei. Frau mit
dem Dolch. (Probe ohne Costume, Beleuchtg - nur die beiláufigen Decorationen, erst auf mein ausdrückliches Ersuchen
wurde für Montag eine fertige Probe angesetzt - son§t háft
ich den Totaleindruck erst bei der Generalprobe gehabt.) - Die
Triesdr scheint eine sehr geschickte Darstellerin zu sein, doch

ohne wirkliche Vornehmheit und gewi8 ohne Hoheit. Aber
das verlorene, hysterische trifit sie gut. Die Verse mu8t ich
erst zum Theil in ihr Recht einsetzen, da die naturalistische
Regie es für gut befunden hatte, um den Charakter des traumhaften zu wahren, leises Reden anzuordnen und alle Höhepunkte (>die unsre nicht<) etc im Nebel verschwanden. Sommer§torfi als Remigio nobel, mit Haltung; aber ohne Gewalt.
Der Leonhard ein sichrer, aber sehr unsichrer Herr Hahn.
Nicht ohne Begabung, aber provinziell, unelegant, ohne echtes
Feuer, durchaus uninteressant, mit einem wohl jungen aber
kalbshaft ausdruckslosen Gefries. Nach der r. Scene ich: >>Sie
spielen den Leonhard wie einen Roué , den die ganze Sache
eigentlich nichts angeht.< Er: >>la, man hat es mir so gesagt,
ich wollte ihn feuriger geben.< -Der Regisseur Lessing: >Nun,
ich denke, ein Mensch, der einer verheirateten Frau so den Hof

macht, ist doch ein Lebemann

-

und kein unschuldiges Kind

- - ! ! - Ich brachte das nöthi§e Licht in die Sache. (Herr Hahn spielt im Cyrano den schönen Christian; Herr

mehr

!<

Hofmeister gestern den Guiche (Devrient!), heute den alten
Vockerath! - - Solche Vorsí ellungen gibts hier - am ersten
Theater! - - Den Schlu8 macht die Triesch 9anz gJt; darüber
spáter náheres.

-

Literatur wurde dann geprobt; - noch sehr unfertig; ich langweilte mich recht sehr. Angelegt allseits gut. Die Triesch wie442

1.9o1

nert gar nicht übel und gibt die Rolle einigerma8en verluderter als ich sie gedacht, aber das macht sich ganz gut. Bassermann - ich sah ihn u sprach ihn das erste Mal von Angesidrt
zu Angesicht - wirkt sofort als der gro8e Komödiant und hat
í ür mich etwas fascinirendes. Ich glaube, da8 er seit Mitterwurzer diesen Typus,am vollkommensten repraesentirt; er hat
(so vermuthe ich) eine beinah ebenso gro8e Verwandlungsfahigkeit - nur nicht die dampfende Fülle. - Rittner lebendig,
zugreifend, sicher wie stets, aber er wird allzu di&. Dann: Lebendige Stunden. Rittner siehe oben. Reinhardt enttáuschte mich ein wenig, er war zu trocken; alles war auf den
Racheact angelegt - von seiner Liebe zu der todten Hofráthin
lebte wenig mit. Man hofft, daB es noch besser mit ihm wird.

-

Au8erungen: lch nach der Fr. mit d Dolch zu Brahm:

ldt

finde dieses Stück sehr interes§ant. Brahm: Gestern hat es Basserí nann bei der Probe zum er§ten Mal gesehn - er hat es absolut nicht verstanden. - Lessing (auf meine Frage, welches
Sttick am ehesten wirken könnte): Das erste, Lebendige Stunden, kann nicht stark wirken - nach der Frau mit dem Dolch
werden sió üe Leute nicht auskennen - und dann steht's
schon schlimm. - Dann, nach der Probe, mit Kopfschmerzen ins Bristol, nicht
gut gegessen; dann aufs Zimmer, Striche an den letzten Masken und Literatur durchgesehn u. z. Th. gut gehei8en. Spazieten, Kerr zufállig geroffen; er war etwas befangen wie
immer anfangs; hatte >Leb Std.< gelesen, fand sehr richtig,
da8 es für das Publikum unangenehm sein werde, da8 beide
redrt haben. - Ich müde, nach Haus, wollte mich ausruhn

konnte aber nicht, bummelte noch ein wenig, aB in einem
>Bierpalast<< im z. Stock unságlich ordinár zu Abend (zwei
Seelen wohnen ach in meinem Magen, die eine will im Bristol
sich behagen; die andre strebt in einen Bierpalast - Und sagt:
Hier schmeckt es besser, doch nur fast!)* - um Yzro lag idr
* Reime.
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bereits zu Bett und schlief sehr gut bis heut morgens. Frtihstiick im CaÍ é ,Zeitung gelesen, dann schöner einsamer

Spaziergang zum Thiergarten, spintisirte mir einen neuen,
wie ich denke, zum Verstándnis beitragenden Schlu8 der
Frau mit d. D aus, den ich jetzt zu Brahm, wo ich zv
Mittag speise, mitnehme. (Lernte gestern im Theater flüchtig Dreyer kennen. lch: Illrs ich Sie bei Entsch sah, hatten
Sie einen langen Bart! Er; Ia - aber wenn er so kratzt, haben
ihn die Mádels lieber) - Zu Besuchen hab ich mich vorderhand noch nicht entschlossen, heute Nachmittag vielleicht
Fuldas, Abend üelleicht Wolzogen Theater? - Bierbaums
Trianon gestern hier ungeheuerlich durchgefallen - und doch,
wie hOflich sind hier die Blátter gegenüber dem überbrettl-

malheur in Wien!Ich brauche dir nicht wohl erst zu sagen, mein einziges, da8
die halbe Stunde, die eben hinter mir liegt - die angenehmste
war, seit ich dich verlassen!Ich hab heut natürlich keine Nachricht von dir (Sonntag nur
eine Post) - und sehne mich nach morgen.
Hoffentlich mein liebstes geht es dir audr weiterhin gut. - Leb
wohl mein alles!

Dein

A

GrüBe Liesl u Paul.

An OIga Gussmann

[Berlin,] Montag 3c.. í 2. [r9or]
9

Uhr früh

mein geliebtes, eben kommt dein Brief; die Finanzsache kann
wohl in keinem Fall irgendwelche Folgen haben; allerschlimmsten Falls müBte man zahlen, aber - woí ür? - Ich freue midr
da8 es dir gut geht - bitt dich, Schatz, nur jetzt nicht am End
wegen dieser blöden Sache herumlaufen; Dr. Schw. kann gewi8 alles besorgen Ich berichte gleich über gestern. Bei Brahm gespeist; mit
Vacano; es war nett gemütlich, Brahm erzáhlte mir, da8 die
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Weber jetzt wieder í ür sein Gastspiel (das nun ganz entí állt)
- weil Bukovics u Schlenther !! ! dagegen intriguirt. (Er scheint jetzt Schl. geradezu zu verachten).
- Idr las den neuen Schlu8 zur Dolchfrau vor, der befrieverboten wurden

digte.

-

Bei Fulda's. Eben Irene Triesch dortselbst, weint blutige Thránen (wirkliche), Behandlung, Zustánde am Dtsch Theater, sie
wollte mir nach Wien wegen des Schauspielers Hahn schreiben
- ist wüthend, wie sich die Leute von vornherein gegen das
Stiick gestellt; besonders Lessing (der, wie mir jetzt immer
klarer wird, der wirkliche Intriguant 8e8en das Sí ú &war nur zum Theil aus Eselei, mehr aus Liebe oder Verhálmis zu
Frl Sarrow (alte Geschichte) und HaB 8e8en die Triesch). Fulda's berfigten die aufgelöste. (Sie hatte übrigens gestern
nach der Probe einen Rohrpostbrief an die Frau F. geschrieben
- sie sei verzweifelt, habe nun auch mir misfallen etc.) Fulda gab mir noch sehr gute Rathschláge in Hinsicht auf
Schlu8 der Frau mit dem Dolch u der Literatur. (Habe die
Schlüsse eben geschrieben). Er ist ein so netter und kluger
Mensdr.

Über Einladg von Brahm bei den >>Einsamen Menschen<; mit
Ausnahme des unleidlichen Hofmeister (alter Vockerath) vorzügliche Vorstellung. Die Triesch als Anna Mahr - sehr geschickt, kann alles machen und táuscht gelegentlich Intelligenz
vor. Aber was gro8es ist sie nicht! Wird es nie werden. Im
übrigen - das Stiick. So viel schönes, - und doch ein Manko
gerade in dem, worauf es so sehr ankáme in diesem Sttick der
Intellectuellen! - an Intellect. - Das Weltepisodistische hat er
erfa8t, bis in seine Tiefen; aber dem gro8en Gang der Welt
sieht er von ferne zu.

-

Genachtmahlt mit Brahm u Rechtsanwalt Jonas u Frau. Schatz, liebster, süBer, ich mu8 nun auf die Probe. Ich bin so
glücklich, da8 ich dich habe! du einzige! unerhört einzige! -

Wei8t du

-

?

Dein A.
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An OIga Gussmann

|Berlin 3l. Dezember ryot]

Dinstag r Uhr Mittag.

mein geliebtes, gestern Mittag kam ein Brief von dir (über
Besuch bei Schw. etc) - heute noch keiner; ich hoffe auf den
Abend. Es ist ein unertrágliches Schmutz-, Quatsch- und Nebelwetter, ganz niederdrückend. Ich erzáhle was seit gestern
geschehn, - ohne Betonung meiner Stimmung, so weit als
möglich. Gestern frfi Probe. Lebendige Stunden. Gut. Reinhardt ist kein bedeutender Sdrauspieler; ich hab es immer ge§agt. - Letzte Masken. Reinhardt (Rademacher) noch unfertig,
in einzelnem wirksam - übrigens siehe oben. Fischer als }ackwerth bla8 und brav; aber ohne Zug í ns Burleske. Bassermann als Weihgast unbesdrreiblich - die geniale Nidrtigkeit!
- (Brahm gefállt er natiirlich nicht - er vertrágt nichts, das ins
allgemeine geht). Frau Dolch. - Beleuchtungs- und Costume-

probe. Herr Hahn wie ein Hallenser Student, ungeschlaclrt,
für einen feinern Geschmack einfadr unertráglich; in Versen
möglicher als in Prosa. Die Triesdr als Pauline viel besser wie
als Paola. Herr Lessing, der Naturalist, hatte die >Vision< dadurch herauszubringen gesucht - da8 man weder was sehen
noch hören konnte; ich ánderte nach dem verstándlichen und
sichtbaren hin; sehr unter dem albernen Widerspruch Lessings. Literatur wirkte mit dem neuen Schlu8 nicht
übel. - Bristol allein gespeist (Vr+), ausgeruht, spazieren,
5 zur Triesdr, woselbst Hahn, mit ihnen die Dolchfrau probirt. Dem Hahn ieden Satz vorgesprochen, jede Bewegung
vorgemacht, - mit geringem Erfolg. WeiB bestimmt, da8 das
Stück mit einem guten Leonhard ein absolut gro{\er Erfolg
wáre und bin aufgebrachter als je gegen Brahm. Auch die
Tr. ist verzweifelt über ihren Mitspieler/ umsomehr als sie
in Bassermann verliebt ist und mit ihm das Stiick spielen
wollte.

-

-

Wildente im Deutschen Theater. Sauer als Werle und Bassermann als Hjalmar u die Lehmann als Gina - kostbar! 446
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Mit Georg Hirschf u Gattin, die zufállig
nachtnrahlt.

-

auch im Theater, 8€
-

Heute keine Probe; war bei Entsch, Fischer, Coschell (der

mich zweimal aufgesucht u mich nicht getroffen).

Frl. Gl. heiratet schon in 8 Tagen, soll sehr schlecht und alt
aussehn; Gusti möchte einmal mit mir sprechen; ich konnte
aber kein bestimmtes Rendezvous geben. -Ich mu8 mich jetzt umkleiden, speise mit Brahm bei fonas',
heut Abend bei Fulda, morgen bei Brahm, übermorgen bei
Georg Hirschf. Schatz, Paul G. kommt nun doch zur Premié re nach Berlin. Die
Triesch sagt mir, er sei bös auf sie, weil sie z Gedichte von ihm
auf irgend einem Überbrettl nichtvortragen wollte. - Ihre Wohnrrng: - Bilder von Schopenhauer!!- Beethoven in Massen -;
geschmacklos, unordentlich, - >ich bin ja so complicirt!< leb wohl mein einziges geliebtes! - das í ehlt mir noch, da8
deine B.riefe sich verspáten. - Du solltest ahnen, wie zuwider
mir alles ist! Ach GottmeinGott- [1 Wort unleserlich] Ich sehne mich. Ic]r liebe dich. ech Gott diese Worte! - Du
wei8t ja! Schatz! Liebes!

An Olga Gussmann

Berlin. Sonntag/ nein, Neujahr. t9oz.
6

UhrAbend

mein liebstes, ich komme nach Hause u finde noch nichts von
dir - aber auch von Mama nichts; schlie8e also auf allgemeine
Postverspátung u warte etwas geduldiger auf morgen frtih.
Was das Telegramm anbelangt, so schlage ich dir was andres
vor. Ich kann nemlich nadr der Vorstellung nicht aufs Haupttelegrafenamt das sehr weit ist u werde überdies den klaren
Eindruck erst nach Gesprách mit einigen Leuten haben. Ic]r
werde das Telegramm also erst im Hotel aufsetzen und es dir
in der früh um 7 Uhr nach Wien senden lassen. Einverstanden? }a, nehm ich an.

-

Gestern Mittagessen bei Rechtsanw Jonas (Frau, zwei Töch447
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rz und Bub von 9) mit Brahm. Brave Leute. Hauptstátte des Hauptmanncultus. Es wurde übel vermerkt, da8
Fulda den rothen Hahn inhaltsleer gefunden; und lobend erzáhlt, da8 Hauptmann dem Lesser, der ein begeistertes Feuilleton über den Hahn geschrieben, mit einem Dankschreiben
ter á 16 u

8eantwortet.

Nach Hause.

-

-

Dann bei Freudenthals, mich entschuldigt, da8

ich eine (gestern eingelangte) Einladung nicht annehmen
könnte. - Spazieren. Nach Hause. Zu Fuldas. Niemand dort
als ich. Die Triesch hatte abgesagt, weil sie >Einsamkeit<
brauche. Man redete allerlei, hauptsáchlich literarische |ugend-

erinnerungen. - Um Mitternacht Punsch, weil es nun einmal
Sylvester war - Fenster auf, Glocken láuten von der Gedachtniskirche; laue Nacht. - Um r nach Hause. - Heute Vormittag
nach Grunewald. War überrascht. Eine Villenstadt, in weiten
Wald gebettet. Land! - Athmete auf. Weiter Weg bis zu Harden. Bei ihm ein Herr Martersteig, sowie vorübergeheld seine
Frau, áltlich, gutmütig, stolz auf ihn. - Harden, wie immer
interessant wirkend. Gesprách Wiener Zustánde überhaupt,

der kleine Kraus (von dem er gar nichts mehr wissen will),

Beatrice, Deutsches Theater etc.

-

Mittagessen bei Brahm. Dort: Helferich (recte Heilbutt),
Kunsthistoriker, mir schon von früherer Bekanntschaft her
höchst §ympathisch. Max Dreyer, nett und gradeheraus; Reinhard - (wie man sich ihn vorstellt: klug - mit gelegentliclren
E-soi-Blicken). Ich sagte Brahm in aller Freundschaft allerlei,
im SpaB gesagt, im Ernst gemeint. Er fand scherzweise, da8 er
eigentlich seinen Schauspielern verbieten könnte, Specialproben mit mir abzuhalten. Ich darauf : }a, aber nur wenn ich für
mein Sttick einen Regisseur hátte, der es versteht und nicht
mit Antipathie drangeht - und wenn Sie mir einen wirklichen
Schauspieler zur Verfügung stellten, nicht einen Anfánger,
den ich erst unterrichten mtrf. Dreyer stimmte allmálig ein u
fand auch, da8 Brahm mit seinen guten Schauspielern knausre.

U.s.w.448
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Und jetzt, mein Schatz, bin ich zu Hause und gehe gleich wieder fort, u. zw. in das Wolzogensche Theater, das so hübsch
sein soll. - Im übrigen - alle Menschen haben eigne Háuser,
Dreyer hat sich eins auf Rügen gekauft (Probekandidat), Hartleben in Saló (Rosenmontag -) - und ich - ich - (Schleier
der Beatrice

-)

- Leb wohl mein

sehr geliebtes;

zu sagen/ was ich dir

wünsche?

An Otto Brahm

-

? mir

-

-

ich brauch doch nicht
? uns? ,zum n€uen lahr
Dein A.

Wien, 9. }ánner oz

Lieber Herr Brahm,
ich danke für Ihr freundliches Telegramm. Es war sowohl von
zooo und von 15oo die Rede, und es liegt tief in der menschlichen Natur begründet, da8 ich mich deutlicher an die 2ocr,
Sie sich deutlicher an die r5oo erinnern. Wir wollen nun,
Ihrem Wunsche entsprechend, bei den r5oo bleiben und beide
hoffen, da8 Sie noch einige Márke nachzuzahlen haben
werden.

Kadelburg hat gestern im Namen des Volkstheaters telephoniert und sehr erstaunt getan, da8 das Volkstheater nun audr
auf den >kakadu< keine Rechte mehr haben sollte und mir
seinen Besuch angekündigt. Iclr spreche vorláufig ihm gegenüber gar nichts von Ihrer Absicht, die mich nattirlich sehr freut
und die hoffentlich zur Tat werden soll.
Ich möchte Ihnen heute auch für Ihre freundschaftliche Liebenswürdigkeit danken, mit der Sie mir wie immer auch diesma| nicht nur menschlich, sondern auch literarisch-direktorial
nahegekommen sind, was diesmal um so höher anzuschlagen
ist, als Sie nicht nur 8e8en eigenes, sondern auch gegen das
Mi8trauen anderer zu kámpfen hatten. Es ist mir stets eine
wahre Freude, mit lhnen zu verkehren - einem der wenigen
Menschen, Í ür den Meinungsverschiedenheiten kein trennen449
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des, sondern vielleicht eher ein bindendes Element bedeutet.
DaB aber das Theater ein - wie nennt es Goethe nur? -, ich
glaube eine immerhin sonderbare Institution sei, eine sehr
problematische und beinah lácherliche jedenfalls, war auch
diesmal zu sehen. Die Einmütigkeit, mit der das innerlich
reichste der Stücke, die >Lebendigen Stunden<< verurteilt und
die Einmütigkeit, mit der das innerlich ármste, die Literatur,
überschátzt werden sollte, hab ich nicht vorausahnen können.
Ich hoffe, Sie erho]en sich in Heidelberg gut von aller Besorglichkeit und Arbeit und erhalten aus Berlin die schönsten
Nachttelegramme. Mit herzlichem GruB

Ihr A.S.

AnWilhelm

oonWymetal

Wien, r'3. Mai t9o2.

Sehr gehrter Herr v. Wymetal!
des Heinrich sind Sie jedenfalls mehr im
Recht als diejenigen, welche ihn für einen hohlköpfigen Phrasenhelden halten. Eine leichte Neigung zur Schönrednerei und

Mit der Auffassung

Pose ist ihm allerdings nicht abzusprechen. Im Beginn seines
Gespráchs mit Hausdorfer, in den Bemerkungen über Hellbrunn mit dem Rococogarten, über den Einflu8 der alten Bilder auf sein Gemüth und vielleicht selbst in der auffallenden
Sorgfalt, mit der er seine allgemeineren Sátze za allzu gutem
Klange prágt, gibt er dieser Neigung nach oder fállt ihr gar
zum Opfer. Ob er ein wirklicher Dichter ist, kann ich nicht
wissen; ein geistig unbedeutender Mensch ist er gewi8 nicht.
Denken Sie nur an die klugen Sachen, die er 8e8en Schlu8 hin
sagt; dabei fallen sie ihm ja auf der Stelle ein, und ich habe
einige Zeit |ang drüber nachdenken müssen. Wir wollen den
begabten jungen Mann daher nicht aufgeben und hoffen, da8
seine Mutter wirklich nicht vergeblich gestorben ist, wie er,
wohl weniger aus innerer überzeugung heraus, behauptet, als
in gerechter Nothwehr gegen den Andern, den alten Haus45o
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dorfer, der natürlich von seinem Standpunkt im Recht ist wie
Heinrich.
Mit Vergnügen erinnere ich miclr noch unserer leider nur kurzen Bekanntschaft anláBlich der Prager Freiwild< -Auf führung
und freue mich Ihres neuen Erfolges, von dem ich übrigens in
den Zeitungen schon gelesen habe. Ich danke lhnen herzlich
für Ihre freundlichen Nachrichten und bin mit den verbindlichsten GrüBen
>

Ihr sie hochschátzender

tA.s.]
An StephanEpstein

Wien, r. October r9oz

Sehr geehrter Herr Doktor!
Für Ihre freundlidren Mitteilungen bin ich Ihnen sehr verbunden und wiinsdre nur, da8 sich Herrn Antoines Hoffnungen
in Hinsid.t auf den >Kakadu< erÍ üllen. Ob ich zur ersten Vorstellung nach Paris kommen kann, ist vorláufig recht unsicher,
doch hoffe ich Gelegenheit zu haben, im Faile eines Erfolges
das Stiick bei einer der spáteren Vorstellungen zu sehen.
Herrn Lacroix danke ich bestens í ür sein freundliches Interesse. Die Fabel des >Kakadu< ist ganz frei erfunden; die erste
Anregung zu dem Stoff gab eine Notiz, die vielleicht vor acht
Jahren in einem Wiener Blatt erschienen war und in welcher
von einer Kneipe - ich wei8 nicht mehr ob in London oder
Paris - erzáhlt wurde, wo zur Belustigung der Gáste harmlose
Leute, arme Teufel, sich als Sdrurken und Verbrecher gerieren.
Gewisse Details aus dem Beginn der Revolutionszeit, wie sie
sich hauptsáchlich im Dialog eingestreut finden (r.B.da8 die
Frauen von Lelange mit einem Sarg vor das Haus des Bürgermeisters zo1en, oder da8 ein Kerl auf's Trittbrett einer Equipage sprang und schrie: >Náchstes Jahr werden Sie hinter Ihrem Kutscher stehen< u. s. w.) habe ich den >Origines<< von
Taine entnommen.

Auf Ihre Übersetzung von >Freiwild< bin ich gespannt und
45í
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sehr neugierig, ob Sie eine Bühne Í ür dieses Sttick finden
werden.

Mit verbindlichem GruB Ihr sehr
An Olga

Gussmann

ergebener

IA.

S.]

[Wiesenstein, Agnetendorf i. R.]
19. X. 9oz. Nachmittag 5 Uhr

Mein geliebtes, es ist zwar anzunehmen, da8 der Brief mit mir
zugleich oder gar spáter in Wien ankommt aber ich kann es
doch nicht unterlassen dich von hier aus zu grii8en - Ich sitze
allein in der gro8en Hall des Hauptmannschen SchlöBchens
und denke mir, wie schön es wáre mit dir zusammen in einem
eignen Haus í ern von der Stadt zu wohnen. - Die Landschaft
ist ruhig hügelig und da der Nebel über den höhern Bergen
liegt und die Aussichten verschleiert, hat man ungefáhr den
Eindruck: Wiener Wald, etwa Sulz. Iclr bin Sonntag rr in
Hermsdorf angekommen/ von Brahm erwartet/ nach Agnetendorf, eine Stunde, theils Wagen theils zu FuB. Mit G. H. und
Br. einen Spaziergang den Hügel hinan und einen andern
Weg hinab; dann gutes Mittagmahl wir drei und Grethe Marschalk (Er stellt sie vor >>meine Freundin<). Sie ist überschlank,
ein wenig an Paula erinnernd, das Gesicht weniger vornehm,
sehr sympathisch im ganzen; Nachmittag spielten wir zusammen eine Beethovensonate - sie ist eine gute Geigerin. }etzt
ruht alles auf den Zimmern, in meinem war mir zu kalt, drum
bin idr hier herabgestiegen. Mich ahnt sehr, da8 wir einmal beide hier sein werden; ich fühle mich zu Hauptmann

immer mehr hingezogen. Es ist wirklich ziemlich egal, ob
einem gelegentlich ein Stiick minder gelingt. Der >Bürger-

general< war auch >Rückschritt< gegen Goetz.

- Man hat mich

nattirlich aufgefordert lánger zu bleiben; ich scheide aber
>ohne Kampf<

-

denn ich sehne mich unerme8lich nach dir

-

Aber bis du diesen Brief hast, werd ich dirs ia wahrscheinlich

tausendmal

schon gesagt haben
Ich küsse dich
+52
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AnHugo

oonHofmannsthal

7.I.gol.

mein lieber Hugo, zlJí í L2. Akt wáre vielleicht nodr folgendes
zu bemerken: wie wenn die Angst der Verschworenen nicht
ganz ohne concrete Ursache gewesen wáre? Unter den harmlosen Spaziergángern könnte irgend ein nicht ganz notmaler
sein; - einer von den Verschworenen auf die Stra8e, greift ihn
auf, tut ihn ab, (wie, ist Ihre Sache). Ich glaube, mit 5-6Zeí |en
ist das zu machen und Sie gewinnen für den Zuschauer den
Eindruck der wirklichen Gefahr, befreien ihn von dem unbewufiten, aber dem fernern Interesse nicht ganz unschádlichen
Árger, mit denVerschworenen aufge§e9sen zu sein. >Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht< gehört in gewissem Sinne zu
den dramatischen Warnungen.
Ferner: Sie steigern u vereinfachen den 3. Akt - wenn

-

Sie das Motiv der |eidenschaftlichen Liebe Jaffiers í ür seine
Frau mindestens für einige Augenblicke mit meinethalben übertriebener Heftigkeit durchblitzen lassen. Es ist ja
da, ich wei8, - aber entspricht es nidrt §ogar dem Wesen
Ihres }affiers besonders, wenn er diese Empfindung, zlt
seiner eigenen Reütfertigung, in einer historisch-komödienhaften Weise, ausdrückt, vortrágt, ja die Scene damit er,
füllt?
- Es war gestern wahrhaftig so viel von den paar technischen
Zweií eln die Rede, die rege wurden, da8 man nicht dazu gekommen ist, das viele gute, ja au8erordentliche zu begrii8en,
das Sie uns gegeben haben. Aber ich bin heute mit der Erinne-

í ung an etwas prangendes, flutendes, kraftvolles aufgewaöht,
als das sich Ihr Sttick im Nachgenu8 meldet; und í inde insbesondere, da8 Sie diesmal Ihrem Vers, ohne da8 er an Schön-

heit das geringste verloren, das dramatisch hinsttirmende

verliehen haben wie noch nie zuvor. Ich glaube an die Zukunft
dieses stiicks auf dem Theater. Leben sie wohl und freuen sie
sich nur, da8 Sie sowas geschrieben haben. So gut wie man
sich selber freut, - freut sich doch kein andrer - denn das
453
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beste an dieser Freude sind die Schaffenserinnerungen, die im
geheimen mitzittern.

Ihr A.

An OIga Gussmann

Dinstag, z4. z
nach 4 Nadrm

f;9q]

[Palast-Hötel Berlin W.]

ich schreibe dir, mein Schatz, in dem Schreibraum des Hotels,
da ich noch immer kein ordentliches zimmer habe und mir
mein bisheriges immer widerwártiger wird. - Gestern Nachmittag zu Paul Goldm; nur ein paar Minuten; dann zu Liesl
gefahren, woselbst Paul u Mirjam. L. sieht gut aus; die Sache
mit Dr. Kah. (den ich kenne und den du schon aus der
Entfernung nach alter Gewohnheit überschátzest) ist durchaus im Stadium eines Kaffeehausgespráches. Erhöhung der
Gage bei Loew. allerdings höchst unwahrscheinlich. Las

deinen Brief an Liesl, wunderte mich, daB du noch immer

nicht über das Mitnehmen der Soiré etoilette beruhigt bist und
war mehr als verwundert über die darauf folgende Stelle,
>Bálle< und dein Nichthingehn betreffend. Um mich nicht zu
kránken? - Nein Kind, das wáte kein Grund. - Aber 8enu8
davon.

-

In den >}ugendfreunden<<, z Akte. Liesl war ganz gut, recht
gut sogar. - Für meine Stimmung bezeichnend ist der Umstand, da8 ich eigentlich in einer gewissen Bewunderung für
Fulda zuhörte; - 3anz überzeugt, da8 ich es nicht fertig

zwei Akte so klug, logisch aufzubauen. - Mit Liesl u
Paul in ein Wiener Beisl nachtmahlen. Paul erzáhlt mir, wie
wahnwitzig über die Beatrice gesdrimpft wird; auch von klubrá'chte,

gen Leuten, wie Sauer z.B.

-

Paul will nattirlich nicht bleiben,

er behauptet auch ziemlich verha8t zu sein. Liesl klagt über
Geldmangel. Du kannst ihr auch noch die z. Bluse machen
lassen; schreib mir wieviel du noch brauchst. Gut geschlafen. - Zur Probe. - Die Triesch IieB sich entschul454
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digen, da8 sie nur markiren könne, da sie heiser sei. Der dritte

Akt bis zur letzten Scene kommt anstándig heraus, ist

auch

das beste am Stück. Scene Andrea-Sommerstorff, Rittner gut.
(Iwald-Ercole noch immer krank). Die beiden Courtisanen
heute leidlicher. - Die Schlu8scene war farblos; Rittner auch
ganz grau, die Triesch - nun was soll man da noch reden?
- R. sieht seine Fehler ein. - Warum sich Filippo eigentlich

umbringt, bleibt unklar - das ist ja gewi8 der Grundfehler
des Stticks. Die Möglichkeit des Selbstmordes mu8 zugegeben
werden, die Notwendigkeit fehlt. - über 4. u 5. red' ich noch
nichts; ich habe nodr viel gestrichen. Ressner als Bruni total
unmöglich; bekomm ich keinen andem, so streich ich ihn ganz
- und dann faltt die kleine Madelsky (üe nett ist aber mir
kein gro8es Talent scheint) mit. - Mir persönlich am störendsten war heute der Herzog in seiner kindischen Verliebtheit
í ür die Beatrice (Allerdings - Triesch!) - Aber in dieser Probenarbeit kommen alle schwáchen des stiicks unerbittlich heraus - ein paar schöne, ja vielleicht hohe Stellen - als ganzes
- unzulánglich wie alles, was der von mir doch gewi8 sehr
geschátzte Autor geschrieben. - An Continuitát fehlt es ihm
durchaus, an Intensitát allzu haufig und mit der Wahrhaftigkeit allein lii8t sidr zwar allerlei verstehn - aber wenig schaí í en. - Es ist bitter solch Dinge so tief zu fühlen wie es mir
gegeben ist - und es wáre beinah vernichtend - wenn man
nicht die ewige Hoffnung hátte, da8 man noch in Entwicklung
begriffen ist. . >Wie seh ich dich so rege, Es hilft nicht viel
- Du glaubst dich auf dem Wege - Und kreisest rings ums
ZieI.< - - Mit Goldm. im Palast gespeist - er sáh' es nicht
ungern/ wenn ich nach Frankfurt fiüre, >sie< ihm zurückbitten.

- Sofort.

-

Dein Brief, mein Liebes. GewiB, man ist >lebhafter< hier. Oh
ja, gescháftiger. . Es ist auch richtig - >Wien< ist nicht der
ideale Aufenthaltsort. . aber >Gescháftigkeit< ist nidrt >Leben< und Lárm ist nicht >Welt< - und da8 man sidr unter
den Menschen hier wohler finden sollte -?! Die, die was mit
455
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sich und in sich abzumachen haben, thun hier das gleiche, wie
überall: sie sind allein. Meine Sehnsucht spricht sich klar in folgendem aus: Unab-

hángigkeit. Und jetzt möcht ich mit dir vor allem an irgd
einen schönen edeln Fleck Erde, wo der Frühling wartet
und wo wir aufathmen können, und wo man sich selber wieder findet. Es ist wahrscheinlich der Mühe werth. - Ich liebe
dich.

Dein A.
Küsse Heinrich den Wichtigen

An OIga Gussmann

[Berlin, z6. Februat t9o3|
Donnerstag Nachm. Vrs -

mein liebstes, gestern Nachmittag Fulda. Sie, kurz über P.G.s
Frankfurter, allgemein von ihm erzáhltes Unglück; bald fort:
mit ihm über allerlei; er war verstimmt, daB er gestern mit
Frau auí Ball war und sich langweilen mu8te, ferner über die
Haltung der Kritik ihm gegenüber. - Ins Hotel, dann, mit
Paul, Liesl vom Theater ab, spazieren, in dem Beisl nachtmahlen. - Heut früh Probe, arger Zank mit Lessing; er schrie,
ich leider auch; er erklárte, da8 ich >Unsinn<< verlange, ich
sagte, wenn er nicht ruhig discutiren könne, so wáre es das
beste, ich schmisse das 1anze hirr; er, er werde die Regie niederlegen, wenn ich alles umsto8e etc. Dann ich ihm: ich verlange Höflichkeit, u wenn er sich seine Grobheit nicht abgewöhne, könne ich nicht einstehen für das, was noch folgen
würde. - Dann bat er mich formell wegen seiner >Ungezogenheit< um Entschuldigung - und bis Schlu8 vertrugen wir uns
leidlich. Die Proben sind direct widerwártig; wie noch niemals
- die komödianten boshaft störrisch u interesselos. Die Triesch
war heute lenksamer; - die Medelsky bekam einen neuen
Bruni und war sehr froh, da8 sie die Rolle behielt - der neue
Bruni ein hübscher Bursch, ohne Talent, Lessingschüler u
wahrscheinlich - nein gewi8, gratis mitwirkend. Es sind wahr456
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haft skandalöse Zustánde und Br. wird noch einiges zu hören

kriegen (er liegt krank.)

Heut Vorgrittag dacht ich schon dran, alles stehn zu lassen
und abzureisen. Das ganze kommt mir auch wieder von einem
gewissen Standpunkt so wichtigthuerisch vor - ich bin selbst
nicht mehr dabei - habe an dem stiick keine Freude - und
möchte, wenn irgend möglich von aller Oeffentlichkeit u insbesondre von dieser scheu8lichen Theaterei nichts mehr hören
und sehn. - - Mit P. G. im Palasthotel gespeist; Fürstenberg
(Berlin W), habe ihn gebeten midt zu einer Soiré e u.s.w. P. G.
ist nattirlich eigentlich sehr dafür . . . (dort steht man >mitten
im Leben< u.s.w.)
letzt, in meinem neuen/ recht hübschen Zimmer. - Wie stehts
nun mit Ellyn? - Wird sie wáhrend deiner Abwesenheit bei
dir wohnen?. . Die Stadtparkgegend spricht dagegen. - Ich
bitte didr, versichre dich nur sehr! Es geht absolut nicht, da8
du diese zwei unsichern Dienstleute mit dem Buben allein lii8t.
- Wenn du kommst, was ich in Hinsicht auf mich ersehne, in
Hinsicht auf die Bea immer ehrlidrer bedaure, werde ió dich
bitten, die vielleicht z Abende, die wir überhaupt haben, mit
mir allein zu verbringen. Vormittag und Mittag und Nachmittag z.Th. kannst du ja mit Liesl verbringen. - Ich mu8 nun
noch einige Briefe sdrreiben, (Wymetal, der hier ist u mich zu
Ansorge ládt!-; das Costumeatelier des Volkstheaters, dem ich
unerhörter Weise schriftlich schildern soll, wie sie das Sandrockcostume zu machen haben - nachdem ich mit üesen Trotteln im volksth extí a dieserhalb schon eine conferenz hatte!
etc.) - geh dann vielleidrt zu G. Hirschf oder Fischer; Abends
Faust (Paul 3. Bürger), wegen Bassermann-Mephisto. - B. mit
dem ic]r heute geplauscht habe, lernt jetzt Clavierspielen und
Cello (was er schon ein wenig kann).
fiir heut leb wohl mein Schatz, verzeih mir meine üble Laune,

aber ich versidrre dich, da8 ich mir ganz venrnreinigt vor-

komme und überdies an zurückgedrángten Affecten leide. Immerhin sind die Menschen noch gut dran, die für eine Sache
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>kámpfenu oder sich einsetzen, an die sie glauben - u wáre sie
die schlechteste, - als ich - der wieder einmal eine Fahne hochhált, deren Löcher er besser sieht als der árgste Feind.
leb wohl, sei tausendmal gekti8t,
Dein A.

[AnÍ ang Márz a9q7

An Eugenie Kaufmann

Verehrte gnádige Frau.
Ihre Frage, wie Sie sie zu stellen belieben, ist einer Antwort
nicht zugánglich. >Der Mann( an sich existiert nicht, die moderne Frauenbewegung/ wie ich sie zu sehen versuche, ist etwas unendlich Kompliziertes, in der Revolutionáres und seltsam Reaktionáres sich begegnet, sich bekámpft, sich versöhnt,
sich aufhebt.

über Einzelschicksale IáBt sich reden; und wenn man kühn ist,

darf man Entwicklungen, sowie Ausgánge menschlicher Beziehungen vorhersagen. Meistens wird man sich auch hier
irren, denn das Wurzelwerk verschlingt sich unter der Erde.

Und Sie wünschen, gnádige Frau, da8 ich ein Sttick Menschheits geschichte prophezeie

?

tA.s.]
An Hermann Bahr
Lieber Hermann,

Wien, 6.4. t9o3

ich glaube wir befindeR uns beide in einer sehr áhnlichen Situation der Oeffentlichkeit gegenüber: Was immer wir tlrun
oder unterlassen werden - eine kompakt-vertrackte Majoritát
wird schimpfen. Es wird also immer notwendiger find ich sich
ausschlie8lich nach dem zu richten, was wir selbst für das Vernünftige halten - auf die Gefahr hin da8 wir uns gelegentlich
irren. willst Du mir Deinen neuen Band widmen so seh ich
darin nichts anderes als den neu§ten Ausdruck í ür die Herzlichkeit unseier Beziehungen, ztt der wir uns ja wahrhaftig
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schwer 8enu8 durchgerungen haben. Ich í reue mich nun umsomehr, da8 wir soweit sind da8 wir einander wirklich verstehen und - was in diesen lahren doch eigentlich doch recht
selten vorkommt, uns - ich schlie8e von mir wohl nicht ganz
verfehlt auf Dich - einander jenseits von Literatur und allerlei
Getriebe - gern haben. Ich für meinen Theil nehme also die
Geí ahr auf mich, neuerdings als mit Dir vercliquet angesehen
zu werden, (obzwar ich nachweisen könnte, da8 ich nie eine
lobende Kritik über Dich geschrieben habe) - und mehr als
das - ich danke Dir aufrichtig für Deine liebenswürdige Absicht. Eine Bitte füg ich bei, obwohl sie recht überflüssig sein
dürfte: sage mir nichts >freundliches<< oder >schönes<< in Deinem Widmung§wort, die Thatsache der Zuneigung alleih ist
mir Freude 8enu8.

Eben erst merke ich, da8 Du mir auf einer Extraseite
den Wortlaut der Widmung schon mitgeteilt hast. Sie ist
einfach und schön. Ich danke Dir. Die Nachricht des N Wr

Journ ist unwahr, mindestens um sehr geraume Zeit verfrüht.
Erinnerst Du Dich, da8 wir gerade am Tag vorher mit einem
Herrn des N. W. J. über üe Büberei gesprodren haben, die
duró die journalistischen Einmischungen ins Privatleben
verübt werden? - In meinem Fall war es ja zufállig gleidrsultis; aber es hátte ebenso gut eine freche Indiskretion sein
[können].

- Wie steht

es mit Deinen Reise- und Erholungsplánen?
Ich hoffe Dich jedenfalls sehr bald zu sehen; immerhin

verstiindige mich; denn ich möchte wenn'§ Dir nicht unangenehm ist, auch ganz gern ein paar Tage in die Reichenauer
Gegend.

Zum Cap. Reigen: Salten hat sein Feuill vorláufig in der Zeit
auch noch niclrt unterbringen können. Warum?. . Mein
Schwager war entsetzt, als er durdr Singer erfuhr, da8 von
diesem verderblichen Buch an hervorragender Stelle Notiz genommen werden solle und rieth ihm dringend ab. Singer:
>Sehen Sie, sogar der Schwager. . .<< Man eí nenne doch end459
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lich den Storch zum Ehrenbürger der Menschheit. Herzlichen
Gru8

Dein getreuer

Arthur
An Olga Gussmann

[Wien,] 814 9o3.

mein geliebtes, eh ich abfahre, will ich dich noch viele tausend

Male grii8en und dir sagen, da8 ich dich noch nie mit einem

solchen Geffil des vollkommenen, unlöslichen, immerwáhrenden Zueinandergehörens verlassen habe wie diesmal und
da8 tich] didr unsagbar, bis zum Vergehn, bis zu allem Glück
u zu aller Verzweiflung (eins ohne das andre ist gewi8 unmöglich) liebe Also, nadr Linz í ahre ich, - morgen frtih telegrafir ich, was
weiter gesclrieht.
leb wohl, mein Herz, thut mir leid . .
Es ist ja gewi8 gut, notwendig, alles mögliche, da8 ich fortfahre - trotzdem, kannst du mirs verdenken, spottet etwas in
mir: wenn du hier bliebst - wárst du Abend wieder bei ihr . .
u du Idiot fáhrst í ort. . Mein Schatz, - verstehst du mich? . .
Wei8t du alles?
Dein A.

An OIga Gussmann

ao. 4.9o3, %7 Nm

Gmunden, Hotel Schiff
auf der kommode meines zimmers

mein geliebtes, das schrecklichste ist, da8 du nicht bei mir bist,
das zweitschrec]<1iche, da8 ich noch keinen Brief (wie selbstverstiindlich) und ein kühles (wie natürlich) Telegramm von
dir bekommen habe; dann ist es schrecklich, da8 es immerfort
regnet und schneit - der Regen ist kalt; der Schnee hingegen
so warí n, da8 er sofort schmilzt und ich heute etwa 7 Stunden
auf allen möglichen Wegen im Koth gewatet bin. Glticklicher46o

ago3

weise hab ich Bergschuhe und Ledergamaschen mit. Ferner ist
schrecklich meine Nervositát, die natürlich unter diesen Umstiinden nicht besser wird. Von meinem Verleger Freund ein

Telegramm, da8 in der Dtsch Zeí tg ein wüthender Angriff
8e8en mich erfolgt ist u weitere Artikel in Aussicht gestellt
werden. Sosehr ich wei8, da8 die Deutsche Zeitgdas gemeinste
Blatt der welt ist und alle diese sachen im wesentlichen wurst
sind; - ich beÍ inde mich trotzdem in einem ununterbrodrnen
Zustand der lrritatioil, - áhnlich, ich kanns gar nidrt anders
sagen, als wenn meine ganze Haut wund wáre. Ein förmlicher
körperlid.er Ekel überfállt mich, wenn ich an Wien denke. Ich
erinnere mich, wie idr ein kleiner Bub war und ins Klassenbuch geschrieben wurde, konnte ich ein paar Tage nidrt in üe
Schule gehn - und als ich zufállig im Wagen vorbeifuhr, wurde mir übel. In einem ganz áhnlichen Zustand befind idr mictr
jetzt. Es kommt vielleicht noch etwas dazu: da8 ich wieder
einmal wie es sdreint so vollkommen im Stich gelassen werde,
wie s. Z. im Fall Beatrice. Ich kann mich heut so wenig in
Polemiken einlassen wie damals, - aber zweifellos wáchst die
Tücke und Gemeinheit der Angriffe auf der andern Seite durch
die angenehme Sicherheit, da8 kaum einer zurüd<schie8t. Was hilfts da8 man sich nachtráglich schámt, sich durch solche
Nichtigkeiten Stunden, Tage vergállt, vernichtet zu haben
- die Tage sind nun einmal weg; wieder ein Stiick Seelen- u
Geistesintensitát verbraucht - und diese Beschámung fri8t
selbst auch noch weiter. Gegen Wanzen hilft keine Philosophie. Aber ich will ür meine garlze Schmach gestehn: ich setze
mich in kein Kaffeehaus, um nicht durch Zaí all in einer Zeitung wieder meinen Namen zu ftnden. Es ist geradezu krankhaft. - Das Wetter ist so abscheulich und hoffnungslos, dafi
es das beste wáre, ich fÜre wieder zurück. Aber ich bin es
dir schuldig, nicht in einem gar so erbármlichen Zustand
wiederzukommen/ und so will ich mich noch r-z Tage, vielleicht auch lánger §o herumtreiben. Wer wei8, ist nur morgen erst der Brief von dir da, so bin ich schon ein andrer
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Mensch. Und am Ende auch Sonnenstrahlen

-

-

? Das Baro-

m€
ter soll steigen
Ich mu8 mit mir kámpfen, um diesen Brief nicht zu zerrei8en

wahrhaftig, ich schám' mich dieser albernen - nein Empfindlichkeiten ist ein Wort, mit dem man dem Gesindel zu viel
Ehre erwiese. - Auch wenn ich tief in einer Arbeit stáke, wárs
besser. Aber du ahnst nicht - zu wem ich >aufwárts wie zur

-

Gebenedeiten

schau<< .

.

.

oder dich bei mir haben! - In deinen Armen verzeih ich mir
viel; - thu du das gleiche, geliebte, indem du dich in meine
Arme denkst!
Ich telegrafire morgen wieder, ob, wohin du mir schreiben
mögst. Meine lieben, du und Heini, lebt wohl u seid geküBt

A.

An Olga Gussmann

[Gmunden, Hotel Schiff]
ao. 4.9o3,9 Uhr Abds.
Gastzimmer

mein geliebtes, damit du den am l/z7 geschriebrren Brief noch
morgen bekámst, bin ich auf die Bahn (3Á Stunden weit) gegangen - vergebens - das Kastl, in das ich den Brief warf,
wird erst morgen Vormittag ausgehoben. Aber ich habe das
Bedürfnis, dir noch einmal tausend Grii8e zu senden, eh ich
schlafen gehe. Ich habe eben, wáhrend des Nachtmahls, wieder in dem Buch des braven, nicht sehr tiefen Frankl (Ludwig
August) gelesen, und midr bei Hebbel u Grillparzer von verschiedentlichen Jámmerlichkeiten ein wenig erholt. - Ich bin

heut hier durch die Hebbelstra8e gegangen; er hat hier
viele Sommer 8ewohnt. - Du mu8t das Büchel jedenfalls
lesen - es weht auch etwas von dem Geist des alten wien

drin, an das ich mich beinah noch erinnern kann. Paradeisgartl/ Glacis. . Wird das Wien von 1903 auch einmal >Alt
Wien< sein?. . Wird der Heini auch einmal ein alter Wiener
sein?
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Hátte man doch innere und áu8ere Ruh; hab mich lieb. }etzt
spielst" du wahrscheinlich vierhánüg mit Heini.
leb wohl, geliebtes Wesen.

A.

An Hugo oon

Hofmannsthal

Wien, z6.6.9o3

mein lieber Hugo, aus Ihrem Brief mu8 ich entnehmen, da8
unsre Karten von der Reise gar nicht zu lhnen gelangt sind.
Ich habe Ihnen aus Venedig (auch Hans war auf dieser Karte
unterschrieben) und aus Lugano eine (sogar versificirte)
Nachricht gesandt. In Lugano haben wir im H. d. parc 8ewohnt, und die liebenswürdige verheiratete Tochter der Madame Bé ha zeigte uns die >Státte<(, wo Sie zu schreiben pflegten. Was war es nur, das Sie damals arbeiteten? Vom Wetter
waí €
n wir nicht sehr begtinstigt; auf dern Generoso Nebel,
Gewitter; in Varese ein Platzregen, da8 wir nicht bis zum
Grd Hotel gelangten u lieber gleich zurückfuhren. Die andern
Seen fielen sozusagen ins Wasser, was sie doch gar nicht mehr

notwendig haben. Vor Lugano: Venedig , (Hans zeigte uns

einige palazzi, die wir sonst gewi8 nicht gesehen hátte), Segelfahrt nach Torcello (wenn Sie es nicht kennen, versáumen

Sie's nicht bei náchster Venezianer Gelegenheit) - Padua, Vicerlza| Verona, Mailand, Luini, an dem ich (rein körperlich
gemeint) vor Jahren vorbeigegan8en war, ging mir wunder-

voll auf.

-

Von >geordneteru Arbeit wáre nichts mitzuteilen. Zumeist be-

scháftigte mich das sonderbare, oft begonnene, einige Mal beendete, jedes Mal hingeworfene Junggesellen-, Egoistensttick;
Sie wissen, da8 es zuletzt als Mi8geburt zur Welt kam, siame-

sisch gezwillingt. Nun scheint der operative Einsriff, der mit
Vorsicht unternommen werden mu8te, gelungen - d. h. beide
Geschöpfe leben, das eine schwáchlich, das andre mit höherer
Vitalkraft begnadet, aber ob sie endgiltig gedeihen werden, ist
noch nicht zu sagen. Das eine Kind wird eben aufgepáppelt.
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- Am Roman

geschah nichts weiteres; über eine lustspielartige

moderne Komödie wurde meditiert. Im ganzen mehr Kunstund Gedankenspiel als Schaffensintensitát. Mit gro8em Vergnügen las ich die mousquetaires v. Dumas auf der Reise.
Welche Leichtigkeit, welcher Reidrtum! Einiger Leichtsinn verzeiht sich von selbst; und die paar falschen Münzen wirken,
als machte sich ein Kind einen SpaB sie statt echten, die doch
da sind, auszustreuen.

-

Bahr hat mir von Ihren letzten Plánen erzáhlt, Ridrard, der
gestern mit Paula u Mirjam bei mir war, desgleichen. Ich
wiinsclrte bald zu hören wie weit Sie gediehen sind. Die deutschen Schall u Raucher sah ich vorgestern, Erdgeist, das Talent, das gro8e Wedekind'sche blitzt meines Erachtens nur selten auf. Vielleicht ernsthaft nur in der Figur des Dr. Schön
(der einzigen, die wirklich vollendet gespielt wurde.) (Reicher.)
Das unertráglidre aber an dem Stiid< ist mir, da8 der Humor
darin der sich so satanisch gebárdet, nidrt viel teuflisdrer ist
als ein weitgereister Commis als Mephisto auf einem Maskenball, - der mit dámonisclren Weibern Champagner zu trinken
vermeint - wfirend es sich um Ktióinnen und Kleinoscheg
handelt. - Im ganzen lieb ich Dichter nicht, die ihren Nachla8

-

bei Lebzeiten herausgeben.

-

Wie steht es mit Ihren ferneren Sommerplánen? Ich denke
etwa rrm den ro. August nach Südtirol zu gehen. Mendel,

Campiglio. Richard will mit- radeln.
Lassen Sie baldigst von sich hören. Wir grüBen Sie und Gerty
herzlichst.
Ihr A.

An Ludwig Bauer

Wien, ro. }uli a9o3.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Vielen Dank ftir die freundliche übersendung der zwei Hefte.

Beide Artikel haben mich lebhaft interessiert.

wie

sehr es mich

freut, da8 Ihnen die Dialoge gefallen, das wissen Sie schon.
+6+
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Was den >Erdgeist<< anbelangt, so hat sich meine Ansicht in
den letzten Tagen durch die Lekttire der >Pandorabüd.se<
noch fester gegründet. In Üesem Stiick verli8t den Dichter
Laune und Kraft nicht einen Augenblid<. Wer so viel kann,
war verpflichtet, den >Erdgeist<< besser zu machen, als er es
getan hat. Das Groteske darf nicht mit intermittierendem Genie gegeben werden, sonst verliert es sich nonvendig ins Absurde und Triviale, und das scheint mir im >Erdgeist< öfters
der Fall zu sein.
Seien Sie herzlich gegrti8t.

Ihr ergebener

tA.s.]

An Alfred

Klaar

Sehr geehrter Herr Proí essor !

Wien, rz. Septembet 7.903.

XUII.

Spöttelgasse

7.

Man sendet mir die Königsberger Zeitung mit Ihrem Artikel
über mich zu, und Sie erlauben mir gewi8, Ihnen zu sagen/
da8 ich ihn mit gröBerem Interesse und mit lebhafterer Bewegung gelesen habe als alles, was mir in der letzten Zeit
über mich vor Augen gekommen ist. Leise Einwendungen 8egen die Worte allzu hoher Einschátzung unterdrüd<e ich lieber
gleich, denn man la8t sich schlie8lich immer gern überzeugen/
wenn man übersdrátzt worden ist. Aber ich finde mich auch
dort, wo Sie Miingel und Beschránkungen meines Talents hervorheben, beinahe vollkommen mit Ihnen in Übereinstimmung und bin von dem ern§t-freundschaftlichen Ton angenehm berührt, der audr diese Stellen warm durchklingt.
Do& halten Sie mich nicht í ür einsichtiger, als ich bin. Wenn
sich ein Autor seine Fehler und seine Begrenzungen in Ruhe
vorhalten lassen kann, so ist diese Ruhe meistens in seiner
Meinung begrtindet, da8 er eben daran ist, seine Fehler abzulegen, und in der Hoffnung, da8 er imstande ist/ seine Grenzer. z|L erweitern, - ja, da8 eí zum mindesten in der Intention
schon ein Anderer geworden als der, 8e8en den sich jene Ein+6s
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würfe haben erheben dürfen. Und wahrhaftig! Wenn ich die
Plánchen und Piáne überblicke, deren Behandlung und Ausführung ich mir für die náchste Zeí t vorgesetzt habe, so will
es mir scheinen, da8 sidr mancherlei Probleme zeigen, an denen ich bisher vorübergegangen/

und Gestalten aufsteigen, die
einer weitern Welt angehören als meiner bisherigen. Was ich
lrier sage, sind nattirlich nur Empfindungen und nicht Versprechungen; denn man wei8 immer mehr von seinem guten
Willen als von seiner Kraft zu sagen. Gewi8 aber gibt es kaum
irgend etwas/ das einem Strebenden mit aufrichtigerer Freude
erftillt als die lebhafte Anteilnahme von Mánnern Ihres Ranges und Ihrer Art, die sich herzlich und würdig auszusprechen
wei8, und ich bitte Sie zu glauben, da8 in dem Ausdruck der
Verehrung, mit welchem ich Sie grti8e, nidrt nur einige Dankbarkeit sondern auch freundschaftliche Sympathie eingeschlossen ist.
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Otto

Brahm

Wien, z. November 03

Lieber Herr Brahm,
heute ist der >Einsame Wegu an Sie abgegangen. Ob das Stiick
als Ganzes gelungen ist, vermag ich heute nicht zu sagen.

Aber in Hinsicht auf mein Bemühen darf ich mir diesmal keinen ernstlichen Vorwurf machen. DaB das Stiick eigentlich
zwei nahezu gleichberedrtigte Handlungen enthált, wird hof-

fentlich als Mangel nicht empfunden werden, wenn es herauskommt, wie zum Schlu8 die beiden Handlungen zusí ulunengefa8t werden und in einem tiefen Sinn verglánzen oder verdámmern. Aber e Kritik bleibe Ihnen überlassen, so sehr ich
noch mancherlei zu bemerken hátte. Ich möchte nun heute
schon - die Annahme durch das Deutsche Theater vorausgesetzt - ein paar Worte uJt Besetzung beifügen. Die Schwierigkeit beginnt mit der ersten Person des Theaterzettels Weg466
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rath, bei dem ich es unangenehm empfinde, da8 Sie Sonnenthal
nicht engagiert haben. Früher hatt ihn Reinhardt (nick meinen inneren Gesichten entsprechend) gespielt; wer heute? Frau Wegrath ist üe Dame, üe nicht von der Pöllnitz gespielt
werden darf. Es mu8 noch ein Haudr von Erotismus um sie
schweben, und ich sáhe sie lieber von einer zu jungen als zu
alten Person dargestellt. - Felix, trotz }ugend und Ulanenuniform, wáre auch heut noch bei Ritnrer am besten aufgehoben,
aber mir ist, als weí rn Sie für Julian Fichtner absolut keinen
anderen hátten als gerade Rittner. Kann aber Herr Stieler (sonst
kommt ja keiner ernstlich in Betracht) die Rolle des Felix bewáltigen? Bringt er das Intellektuelle mit? - }ohanna-Fráulein
Triesch ist wohl selbswerstándlich. Julian-Ritmer, ja. . . Aber
wenn Rittner den Felix spielen mu8? |ulian ist so schwierig
als. . . leider undankbar; es liegt im Lauf der Begebenheiten,
da8 er von allen und scheinbar audr vom Didrter fallengelassen wird - denn da8 einer zur Einsicht kommt, hat ihn auf
dem Theater noch nie gerettet. Hier bedaure ich, da8 Mitterwurzer zur Unsterblichkeit eingegangen ist, statt nodr eine
Weile, und diesmal in Berlin, sterblich zu bleiben. - Sala ist
die Rolle schlechtweg, Basserutann ist der Schauspieler sdrlechtweg, die beiden werden sich unsclrwer finden. Wáre auf Sauer
noch zu rechnen - idr höre, da8 er heuer wieder sehr leidend
ist - so kÖnnte man auch an eine Besetzung }ulian-Bassermann/ Sala-Sauer denken. - Irene Herms verlangt wohl nach
der Persönlichkeit der Lehmann, und ich verzióte gern auf
den leichten Anklang von Dialekt, wenn ich daftir soviel Seele
gewinne, als e Lehmann zu geben wei8. - Der Atzt, allerdings die kleinste Rolle, wird trotzdem hoffentlich nicht einem
Herrn . . . nein, ich will keinen Namen neí rnen. Sie werden
den Darsteller nicht unter den zehn schlechtesten auswáhlen.
Weiteres sei nach Ihrer mit betráchtlicher Spannung erwarteten Erwiderung beigebracht. Für heute sage ich nur Dank
für die lieben Grti8e, die mir Bahr überbracht hat.
In Hinsicht atrf die >Rose Bernt<< kenn ich mich nicht aus, da
467
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ich nur die Wiener Telegramme von Hey- bis Goldmann 8elesen habe. Und dazwischen liegt Lesser. Im übrigen habe ich
eben das Buch aufgeschnitten, und daraus werd ich wohl, mit
Vernachlássigung Schiffs - alles Wesentliche erfahren. Seien
Sie herzlichst gegrti8t
Ihr A. S.

An Felix Salten

Semmerin9, 7. t1,.9o3
6

Uhr Abd

lieber, wir kommen eben von einem Ausflug zurück und ich
finde in der Zeit Ihr Reigenfeuilleton. Über seinen künstlerischen Werth ist weiter nichts zu sagen; es ist vorzüglich. Und
wenn es den Titel trüge >Anatol u der Reigen<<, so wáre es
einfach meisterhaft zu nennen. Da es aber hei8t: Arth Schn.
u sein Reigen, so hab ich einiges zu bemerken, und da Sie es
geschrieben, so müssen Sie meinen Bemerkungen verzeihen,
wenn sie etwa einen Ton des Erstaunens verrathen sollten,
auf den sie wahrscheinlich nicht vorbereitet sind. Aber ich
möchte nicht, da8 sich durch Unaufrichtigkeit oder Zurückhaltung meinerseits unsre Beziehungen ganz überflüssigerweise
verdunkeln sollten, sondern ziehe es vor/ Ihnen gleich, vielleicht allzusehr in der ersten Erregung, aber völlig ehrlich zu
sagen, was ich 8e8en Ihr Feuilleton auf dem Herzen habe. Es
kam mir vor allem überraschender als ich sagen kann, meine
bisherige Production von Ihnen als Goldschmiedearbeit u
Kleinkunst abgethan zu lesen. Aus der Art u Weise wie Sie
sidr bisher in persönlichem Verkehr und in kritisch-öffentlidrer
Erörterung vernehmen lie8en, hab ich nicht vennuthet, da8
Sie Liebelei oder Kakadu oder Lebendige Stunden oder Bertha
Garlan zur Kleinkunst rechnen. Vielleicht haben Sie Recht (ich
glaube es nicht) - und ich mu8 mich nun fragen, wie ich Sie
bis zum heutigen Tage in allen Ihren Au8erungen über meine
sachen so sehr habe misverstehen können. wie oft haben wir
gemeinschaftlich unsern Aerger, unsern Zotn über die Kritiker
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ausgesprochen, die, aus den verschiedensten Gründen, in jeder
weiblichen Figur, die ohne den Trauring am Finger auftrat,
mit satanisdrem Behagen, das >süBe Mádel< wiederzuerken-

nen vorgaben.. .. für üe Christine und Mizi und Franziska
und Toni und Margarethe urrd Leocadie und womöglich auch
die verwitnrvete Bertha Garlan und die ehebrecherische pauline
nichts waí en als die gleiche Gestalt unter verschiedenen Namen - und nun mu8 ich es bei Ihnen lesen, da8 es immer die
gleidre >niedlidre<<, >langwierige< Gefáhrtin war, die fuiich begleitet hat und da8 mir erst in der Beatrice eine einigerma8en
neue Verkleidung der altbekannten Figur gelungen ist.. Wie
oft haben wir darüber geklagt, wie Leichtfertigkeit und unguter Wille jederzeit daran sind, den producirenden Künstler
in ein Kastl zu sperren, wie oft waren wir ergrimmt über die
Leute - verzeihen sie da8 ich midr selbst citire - fiir die der
Mann, der ein oder zwei Mal eine griine Cravate getí agen
- immer u immer der Herr mit der grünen Cravate bleibt und möge er sich ein oder zwei Mal mit andersfarbigen Cravaten gezeigt haben - - und nun sind Sie es, den idr rufen
höre . . >Er aber darf nicht wiederkommen . . So nicht -< >Nun
mu8 ein andrer Rausó den Kiinstler umfangen -( als hátte
mich wirklich mein Lebtag nichts andres interessirt als - wie
Herzl einmal schrieb. . >ob die Poldi den Franzl kriegt, oder
ob der Rudi der Tini untreu wird<... als hátt ich immer nur
die gleichen Menschen gestaltet - ewig die gleichen Situatio-

nen dargestellt

-

ewig u immer nur die griine Cravate 8e-

tragen! Und wieder í ragich mich: Ja hat er am Ende Redrt?. . .
Ist es nicht sehr wahrscheinlich, da8 er Recht hat, gerade er,
der ch seit deinen ersten Anfángen kennt und scháut - und
befindest du dich am Ende wirklich in der lácherlichen selbsttáuschung mancher Kiinstler, die ihr kunstgewerbliches Bemühn für echtes Kunstbestreben, und ihren Winkel für eine
Welt halten? Und mu8t du wirklich jedesmal wenn du ein
weibliches Wesen neu zu gest:alten glaubtest auf den Hohnruf
gefa8t sein. . das süBe Mádel . . Und jedesmal wenn du eine
+6g
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neue Beziehung zwischen zwei Menschen verschiedenen Geschlechtes darzustellen denkst - vor dem Echo >Liebelei< zittern - und immer wieder, wenn du in eingebildeter Freiheit
mit den Gebilden deiner phantasie zu schalten meinst - immer
wieder erfahren, da8 du in dem alten Kastl sted<st, das du nie
verlassen hast? - Ich will es Ihnen nicht verhehlen. . niemals
noch hatt ich sosehr das Gefühl: Es ist alles vergeblich - du
bist etikettirt auf Lebenszeit, als wáhrend der Lecture Ihres
Feuilletons - so viel Lob und Anerkennung Sie im übrigen
über meine Kleinkunst ausgie8en - und sosehr ich überzeugt
bin, da8 Sie von allen Seiten den Vorwurí hören werden, mich
in einen unverdienten Himmel gehoben zu haben. Der Reigen
ist t896l97 geschrieben. Es ist Ihnen bekannt, daB ich seither
einiges andres geleistet habe, gelungnes u minder gelungnes.
Die Beatrice ziehen Sie allerdings noch in den Kreis Ihrer Betrachtungen - als höchste Etappe auf meinem Sii8en Mádl
Weg. Auch der Lieutenant Gustl wird flüchtig erwáhnt. Meiner Ansicht nach wáre beides überflüssig gewesen, wenn Ihr
Feuilleton den Titel trüge: Anatol und der Reigen. Aber es
hei8t Arthur Schnitzler u sein Reigen. Und Sie haben es geschrieben. Nidrt einmal; hundertmal haben wir über meine
Production und hundert Mal über meine Intention gesprochen

..

nicht einmal unter diesen hundert ist mir eine Ahnung

atrfgedámmert, da8 Sie auch heute noch den Reigen als das
Endglied meines bisherigen Wirkens auffassen konnten, da8
Sie glaubten, ich sttinde heute noch dort, wo ich bei Abschlu8
des Reigens stand - aber da8 ich selbst innerhalb der Epoche,
die vom Anatol bis zum Reigen geht, von Ihnen als Golt{schmiedarbeiter u Kleinkünstler angesehn wurde, hab ich bis

zum heutigen Tag nicht geahnt, und, darauf kommt es

an/

keines lhrer Worte konnte midr bis heute vermuthen lassen,
da8 Sie mich so und nicht anders werthen. Gegenüber dem
Befremden, das ich in dieser Hinsicht empfinde, kommt heute,
seien Sie mir nicht böse, die Freude noch nicht auf, da8 Sie
vieles von mir mit so hohen Worten preisen und da8 Sie noch
47o
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bessres von mir zu erwarten scheinen. Aber gerade unser Verhálmis, über das so oft Wolken von Misverstándnissen und
Verstimmungen hinziehn, verlangt nach Gewitter und reinem
Himmel. Es ist möglich, da8 Sie midr in diesem Augenblick
für anma8end halten und mich zu der traurigen Sorte rechnen,
>die aber wirklich auch den leisesten Tadel nicht vertragen(.
So ist es nicht lieber Freund. Ich wei8 besser als irgend ein

andrer, was mir und meinen Arbeiten vorzuwerfen ist. Auch
meine Grenzen kenn ich. WeiB auch, da8 mein Bestreben, sie
auszudehnen, nicht immer von Erfolg begleitet war. Aber darüber glaubt ich bis heute mit Ihnen einig zu sein - da8 die
mir Unrecht thaten, die auch in dem Dichter der Liebelei und
des Kakadu nur den >Kleinkünstler< erkennen wollten - und
die - für die ich im Kakadu, in der Beatrice, in der Bertha
Garlan - von dem gleichen Rausch umfangen war. . als im
Anatol . . . - Und da8 gerade diese Töne, die mich an anderm
ort und von andern Musikern so oft verletzt haben - so deutlich unter der sonst so schönen Melodie Ihres Feuilletons von
heute mitklingen, diesem Feuilleton, mit dem Sie mich gewi8
durchaus zu erfreuen glaubten - das hat mir, - Sie werden es
vielleicht verstehen, eine bittre Stunde verursacht, und ich
hielt es für angemessen/ Ihnen das nicht zu verschwurr"l.n,

As.
An Felix Salten

tolrt

9o3.

lieber Freund, ich frage mich nun wieder einmal, ob es nicht

besser wáre, alles, was man 8e8en jemanden, der einem nahe-

steht auf dem Herzen hat, zu verschweigen, um ein Verháltnis, wenn auch nidrt in der Höhe absoluter Ehrlichkeit, doch
wenigstens auf dem Niveau angenehmer Unterhaltung und
gelegentlicher intellectueller Aussprache weiterzuführen . . Ich
habe Ihnen einí ach geschrieben, nicht ohne Erregung, vielleicht nicht ganz ohne Ungerechtigkeit, was mich in Ihrem
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Feuilleton befremdet, durch welche Bemerkung ich mich am
Ende sogar unangenehm berührt í ühlen durfte. Gut. Darauf
schreiben Sie mir einen sehr schönen Brief, in dem Sie mich

allerdings nicht vollkommen überzeugen, der mir aber als
1anzeí wohlgethan

- und

der jedenfalls allen Rest von Bitter-

keit (oder halten Sie mich für nachtrágerisch?) weggewaschen
hat. Und nun kommt, da ich eben bereit bin, die Sache als
erledigt zu betrachten, und nach der Aussprache von beiden
Seiten,Ihnen wie sonst die Hand zu drüd<en, da kommt dieser
árgerliche, enervante Schlu8 - in dem Sie sich von der Vorlesung zr: absentiren wtinschent z|tder ich Sie als einen Freund
und als einen Menschen, dessen Urtheil mir aufs höchste werth
war u ist (auch wenn er sich wie wir alle gelegentlich irrt

oder, wie alle einmal misverstándlich ausdrückt) eingeladen
habe - kommt die unglaubliche Bemerkung: >Ich überlege mir
- ob es einen Werth í ür Sie haben kann, wenn ich jetzt Ihrer

Vorlesung beiwohne<. .
- Nicht als ob mein Urtheil über Sie befangen oder schwankend gemacht werden könnte - aber wie ich Ihnen nun meine
Meinung formuliren soll - u wie Sie sie aufnehmen werden. . .
lieber Freund, hier versagt mir die Antwort. Soweit ich mich
etinnere, haben wir einander in mündlichem Verkehr wenigstens bisher nicht misverstanden. Nichts gibt Ihnen das entfernteste Recht zu vermuthen, da8 ich Sie aus eirrem andern
Grunde zu mir bitte, als weil ich Werth auf Ihr Zuhören und
auf Ihr Urtheil und auf Ihr Eingreifen in die Discussion lege.
Ich darf von Ihnen verlangen, da8 Sie mir und der Aufrichtigkeit und Unbeeinflu8theit meiner Motive glauben, wenn ich
zu Ihnen rede. EmpÍ indlichkeiten, Nervositáten, Befangenheiten, Unklarheiten stören unsre Beziehungen seit }ahren. Das
Mistrauen aber wáre einfach die Todeskrankheit. Und an dem,
wenigstens an dem, bin ich völlig unschuldig. }a können wir
denn wirklich nicht so zu einander stehen - wie Menschen, die
in klaren Worten zu einander sprechen? müssen Meinungsversclriedenheiten immer wie Nebel sein, die unsre Physio472
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gnomien vor einander verbergen
leuchten?

-

§tatt Blitze, die sie er-

-

Es ist nichts >vorgefallen<; für mich nichts. Ich habe mich
geárgert. Ja. Ich árgere mich sogar nodr. - Sie audr. Nun ja.
Wenn das ein Anla8 sein soll, sich von einander abzuwenden
- so komme diese Schuld auf Sie allein. Ich vermag es nicht,
- dergleichen dauernd schwer zu nehmen - und wenn ich aud-r
eine Stunde lang oder eine Nacht lang gekránkt oder erbittert
war. Sich aussprechen ist alles. Aber es darf einem nicht zu
schwer gemacht werden.
Ihr

An Hermann Bahr

Wien, to.

A.S

t-7-.7-903

Mein lieber Hermann,
ich danke Dir herzlich, da8 Du die Exc zu einem so schönen
Erfolg gebracht hast und gratuliere Dir zu dem ganzen Abend.
Ich war mit Olga auf d Semmering, darum haben wir Dich
nicht um Karten im Bös Saal gebeten. Ich selbst wáre übrigens
keineswegs dort gewesen - denn, Du verstehst es gewi8, ich
kann mir eigene Sachen vor gro8em Publikum nicht vorlesen
lassen.

-

Der Recurs ist prachwoll. Und ich würde ihn mit Freuden vor
die náchste Auflage des Reigen drucken lassen - wenn er nicht
so viel Lob über mich enthielte. Man láBt sich gern an fremden
Höfen mit schmetternden TrompetenstöBen empfangen - aber
man kann sich doch nicht im eigenen Hause feiern lassen.
Doch wáre es zu schade, wenn dieses Meisterstück der Oeffent-

lichkeit vorenthalten würde. DaB sich in wien nidrts würde
anfangen lassen, war vorauszusehen. Die Kerle sind ja nicht
mehr feig, weil ihnen eventuell was geschehen könnte - sondern aus Liebe zur sache. wie wárs denn mit dem Ausland?
Berliner Tageblatt (oder Völkische?) wáren vielleicht za 8ewinnen? Warum kein Tageblatt, eine Wochen- oder Monats473
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schrift? - Wie immer - ich danke Dir und Burckhard vielmals
und wármstens. Was ist das übrigens für eine Stelle im Lampreclrt, üe durch di,e Blátter geht? Ich habe nichts gelesen.
Salten tue ich gewi8 nicht Unredrt. Lies nur - wenn es soviel
Interesse ftir Dich hat, - meinen galrzen Brief an Salten. Nicht
um Lob und Tadel handelt es sich. Das wesentliche für mich
bleibt, da8 in dem Feuilleton genau die Sachen zu meinen Ungunsten drinstehen - über deren mangelnde Berechtigung sich
sein Verfasser dutzende Mal mir gegenüber ausgesprochen.
Lies den Brief. - Und das Árgerliche - worüber wir auch so oft
gesprochen haben - der Versuch, einem Dichter Gebiete abzastecken - oder zu verwehren. Ich, als einziger Mensch auf der
bewohnten Erde, soll nicht mehr das Recht haben, erotische
Beziehungen zu schildern, oder unverehelichte junge Damen
darzustellen? - Es werden nach mir noch etwa hunderttausend
Bücher von Liebe und Liebelei, süBen und sauren Mádeln, und
Anatol,en und Máxen geschrieben werden - wie sie vor mir
geschrieben worden sind. Und gerade ich bekomm immer sozusagen einen Krach in den Schádel, wenn auch nur aus cler
Ferne ein Hauch von Erotik über meine Gestalten weht? Und
der letzte Krach geht gerade von Salten aus, mit dem gemeinschaftlich ich mich über diese Kráche so oft belustigt und geárgert habe? - Aber lassen wir das auf eventuelle mündliche
Unterhaltung. - Ich darf Dich wohl dieser Tage wieder in
St. Veit aufsuchen?
Herzlichst Dein getreuer

An Otto Brahm

Arthur
am 1rr. November o3

Lieber Herr Brahm,
gestern Abend sind wir vom Semmering zurückgekommen,
und da habe ich Ihren Brief gefunden, mit dem ich mich sehr

gefreut habe. Unserer miindlichen Unterhaltung über den
>Einsamen Wegu sehe ich mit Vergnügen entgegen/ will aber
schon heute auf einige Ihrer Anregungen eingehen. Das Gute,
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was Sie mir sagen, habe ich diesmal mit besonderer Genugtuung aufgenommen, und Ihre Einwendungen werde ich zum
gröBten Teil berücksichtigen. Die lfuappheit, deren ich beflis§en war, dürfte meiner Empfindung nach einer Bühnenwirkung
mehr zu§tatten kommen, als Sie anzunehmen scheinen. Aber
in der Erklárung des Verháltnisses |ohanna-Sala dürfte ich
wirklich allzu bündig gewesen sein. Am Ende des r. Aktes
möchte ich nicht gern deutlicher werden. Doch denke ich, da8
im 3. Akt in der Szene zwischen Johanna und ihrem Bruder
noch einiges einzufügen sein wird, was die Neigung der }o-

hanna erláutern könnte. Auch die szene im zweiten Akt
}ulian-Irene-Felix habe ich mit Absicht kurz gehalten; aber
wenn Sie es notrvendig finden (was mir noch nicht ganz einleuchtet), wird sie weiter auszugestalten sein. Die Erzáhlung

vom alten Klavierspieler láBt sich nattirlich gánzlich streichen.
Auch über die Expedition láBt sich weniger reden, als jetzt
geschieht; doch der geheimnisvolle Zauber der [unleserlich]
Náhe und der rátselvollen Fernen mu8 in das sttick hineinspielen. Auf die Schilderung des Bildes kann ich nicht verzichten. Sie ist zur Charakteristik der Iohanna und ftir die
Stimmung des Sttickes im Ganzen meines Erachtens kaum entbehrlich, und im Munde des Frl. Triesch scheint mir gerade die
Wirkung dieser Stelle sicher zu sein.
Mit der Besetzung bin ich durchaus einverstanden. Die Idee,
Wegrath durch Sauer spielen zu lassen, ist vorzüglich, und im
Ganzen habe ich den Eindruck, da8 das Deutsche Theater diesmal eine Muster- und Meistervorstellung herausbringen sollte.
Ich bleibe jetzt in Wierr und freue mich sehr, Sie so bald zu
sehen.

Herzlichst der Ihrige
A. S.

An Felix Salten

Wien 12.

a7..
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lieber, ich denke wir sind beide um eine Kleinigkeit empfindlicher als dringend notwendig ist. . und wáren es weniger,
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wenn einem von uns der Gedanke unschmerzlich wáre, den
andern zu verlieren. Auf Wiedersehen heute Nachmittag.
Herzlichst Ihr

A.
An Maurí ce Vaucaire

Anfang ryo4

Lieber Herr Vaucaire!

sie wollen also wirklich ein vorurort zu der deutschen Buchausgabe Ihres Sttickes? Ich glaube, dieser Wunsch entspringt
mehr einer Liebenswürdigkeit Ihrerseits mir gegenüber als
der Empfindung, da8 Ihre reizvolle Komödie einer Einführung
beim deutschen publikum bedürfe.
Ein Vorwort, das ist schlie8lich immer eine Art von Erklárung
oder von Entschuldigung. Und die beste Entschuldigung für
ein Werk wird immer bleiben, da8 es gelungen ist, die zweifelloseste Erklárung, - ja vielleicht die einzig erlaubte, wenn es
sich selbst erklárt. Weldres Vergnügen mir die Lektüre von
>Petit chagrin< bereitet hat, habe ich Ihnen zu seiner Zeit

nicht verhehlt. Seither habe ich das Stück im Josefstádter
Theater spielen gesehen, und wieder hat es mir so lebhaft ans

Herz gertürt wie damals, da ich es las. Nennen Sie es immerhin lachelnd den >kleinen Gram< oder >kleine Schmerzen<<
(ich wei8, da8 >petit chagrin< hübscher klingt und eigentlich
was Anderes hei8t, - allerdings bestimmt nicht >Fesseln der
Liebe<) . . . ich finde nun einmal, da8 diese alltágliche Geschichte von der kleinen Mimi Foy im Grunde recht traurig ist
und auch Ihnen viel trauriger vorkommt, als Sie es zugestehen
wollen. Und da8 Mimi sich trösten, da8 sie eine gro8e Künstlerin werden, da8 sie weiterleben wird, >als wáre nichts 8eschehen< - wie man zu sagen pflegt -, das macht die Sache
höchstens für sie selbst etwas weniger traurig, aber nicht für
uns nachdenkliche zuschauer des Lebens und seiner Nachbildungen. Aber was mir eigentlich für Mimi noch weher tut, als
da8 ihr das Herz ein wenig bricht und da8 es ihr ein wenig
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zusammenheilt, ist dieses: daB sie alles, was ihr passieren
wird, im vorhinein gewu8t und so auch alle Seligkeiten des
Anfangs schon mit der Ahnung vom banalen Ende geno§§en
und hingenommen hat. Und merkwürdiger Weise hat sie sich
nicht einmal aufgelehnt, - kaum einen Augenblick, und jedenfalls nicht sehr ernstlich. Aber sollte sie es wirklich ganz in
der Ordnung finden, da8 man ein Wesen ihrer Art verláBt,
um irgend ein Fráulein aus guter Familie zu heiraten und da8
man ohneweiters das Recht hat, sie in ihre Welt zurückzusto8en, um ein Mádchen aus einer andern zur Frau zu nehmen? Ich glaube sie ahnt daB ihre Welt die bessere und hofinungsreichere ist, und bald wird sie den tiefern Sinn und das
Heil ihres Erlebnisses darin spüren, da8 sie nidrt zu gering
für ihren Geliebten, sondern da8 er ihrer nidrt würdig war.
- Damit will ich Ihrem Georges nicht einmal etwas Böses
nachsagen. Er ist im Grunde ein guter }unge, liebenswürdig,
und hat viel Geist. . . . Den haben sie alle, die jungen Leute

in Ihrem Stück. Sie haben beinahe so viel Geist als ihr Schöp-

fer und darum manchmal mehr, als dieser

verantworten
Besonders Herrn Daumesnil habe ich sehr gern. Er
könnte sich mit Recht darüber aufhalten, als Episodenfigur
behandelt zu werden, md ich glaube, da8 er ein wenig tiefer
empfindet und da8 ihm mehr Leid beschieden sein wird, als
Sie uns verraten. Die meisten Stticke haben ja irgend einen
allerletzten Akt, der nicht geschrieben wurde; uncl wenn man
aus dem Theater nach Hause geht, liebt man es, solche allerletzte Akte zu dem ausgespielten Stück dazuzutráumen. . Und
manchen solchen vierten Akt könnte man sidr zu den Fesseln
der Liebe dazudenken. Aber wer wei8, ob es auch nur in einem
könnte.

-

von ihnen so lustig zuginge als in Ihren dreien, die in all

ihrer Melancholie oft sehr heiter und immer so amüsant sind.
- So denke ich mir einen Akt, der zwischen Daumesnil und
Mimi spielt; und mir ist, als weí rn Schatten der Vergangenheit
ziemlich schwer über ihnen beiden liegen mti8ten. Dann seh'
ich Georges im Kreise der Familie Renouard, und trotz allen
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Glückes junger Brautschaft sehnt er sich doch nach einer gewissen Nacht in Versailles zurück, wo unter den Fenstern drei
Violinen und ein Piano spielten, nach irgendeinem unordentlichen Frühstück bei Mimi, und vielleicht sogar nach traurigsti8em Abschiedsmahle im caí é de Madrid, da sommerlüfte
über den offenen Balkon in das stille Zimmer zogen. - Und
endlich denke ich mir einen Akt, der das Schicksal des Herrn
La Bresse behandelt. Der ist zwar eine Nebenfigur - soweit

ein Leutnant überhaupt eine Nebenfigur sein kann -, aber
auch für ihn fürchte ich. wenn námlich die sache mit dem

Scheindue1l herauskommt, bei dem er sich als Sekundant verwenden lieB, wird er vor einen Ehrenrat gestellt, verliert seine
Charge und schie8t sich eine Kugel durch den Kopf. . . . Oder

sollte es in Frankreich möglich sein, mit so ernsten Dingen
wie Ehre und Duell ungestraft Scherz zu treiben? - Sehen Sie,
lieber Herr Vaucaire, so mache ich mir Sorgen beinah um alle
Leute, die in Ihrer Komödie erscheinen, so stark ist der Hauch
des Lebens, der von ihnen ausgeht. Nur um die kleinen Freundinnen der Lucie ist mir wenig bange, - eher um die Herren,
die einmal ihre Gatten werden sollen.
Aber was erzáhle ich Ihnen da?. . . Sie wissen besser, was Ihre
Figuren nach dem letzten Falien des Vorhangs anstellen und
erleben werden, als ich. Es sind ja keine ungewöhnlichen Menschen, und wie Sie selbst, lieber Herr Vaucaire, in der wehmütig láchelnden Überschrift ausdrücken, ihre Schmerzen sind
gering. Aber wirkliche Menschen sind es, und ihre kleinen
Schmerzen gehen uns ans Hetz, so vergánglich sie sind. Und
das wird wohl die Hauptsache sein.
Und Sie wollen, da8 ich Ihnen ein Vorwort schreibe?. ..
Wahrhaftig, Ihre Komödie bedarf weder eines Kommentars
noch einer Rechtfertigung. Aber vielleicht könnte ein Vorwort
doch noch etwas Drittes bedeuten: den Dank, den irgendjemand im Namen von Vielen ausspricht. Wollen wir es so
nehmen? Da ist es vielleicht pretentiös, da8 gerade ich meinen
Namen unter diese zeilen setze. Aber sie waren so liebens478

a9o4

würdig, es zu wünschen, mein werter Herr Vaucaire, und so
mag ich auch bei Andern entschuldigt sein.
Ihr herzlich ergebener

IA.s.]

An Marie

SÚmidt

Wien, 3lí I. o4

XVIII. Spoettelg. 7

Sehr geehrte gnádige Frau!

Ich bin keineswegs befugt, die Frage zu entscheiden, ob es
Geister gibt oder nicht. Nicht leugnen will ich indes, da8 ich
mich einer gewissen vorgefa8ten Meinung/ wenn auch keiner
unbegründeten, schuldig wei8. Sollte es aber Geister geben, so
flöBen mir diejenigen, welche Ihnen Ihre Gedichte diktieren,
durch ihren auffallenden Mangel an Geschmack und Talent
nicht genügend Interesse ein, um der Erforschung des Problems vorláufig náherzutreten.

Mit vorzüglicher

Hoch aclrtung

IA.s.]

An Daniel

Bachrach

Wien, 7.3.1-904

Lieber Bachrach.
Besten Dank für freundliche Anfrage und Aufforderung. Meinem persönlichen Geschmack entsprechen Feierlichkeiten dieser Art nicht besonders. So erfreulich sich manche zufállige
Begegnung zwischen Leuten anlassen ffiág, die einander
z5 Jahre lang nicht gesehen haben, - arrangierte Zusammenktinfte haben meist etwas Trauriges und Langweiliges. Und

dann: Gehört man zusammen/ weil man einmal auí einer

Schulbank gesessen? Sind das wirklich so schöne Erinnerungen? So schön, da8 sie der Gemeinsamkeit wert sind? Ich kann
es nicht finden. Mag sein, da8 mir der Sinn ftir Solidaritáten
auch in dieser Beziehung allzusehr fehlt - aber ich glaube,
lieber spazierte ich in einem Wachsfigurenkabinett herum,
als da8 ich den Edlen von Leidenfrost, den Bollart Rudolf
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und den Barasch Marcel ein í estliches Nachtmahl verzehren
sehe. Es wáre weniger gespenstisch und es gábe keinen
Trost.
Herzlichen GruB

Dein ergebener

tA.s.]
An Walter

Nagelstock

Wien, 37.. 3. í 9o4
XVIII. Spöttelg.7

Sehr geehrter Herr Doktor!
Es ist sehr freundlich von lhnen, da8 Sie auf meine Beantwor-

fung, resp. auf meine Beteiligung an der von Ihnen gestellten
Rund- oder Halbrundfrage so viel Wert legen. Aber ich kann
Ihnen nicht verhehlen, da8 ich Interviews im allgemeinen mit
au8erordentlich geringer Sympathie gegenüberstehe. Sie mögen ja gelegentlich ihre Bedeutung haben, wenR es sich um
irgend efwas sehr Konkí etes, um eine vollkommen scharf gefa8te Frage in einer dringlichen Angelegenheit handelt. Aber
wie sollte man sich einem Thema gegenüber verhalten, wie
das, welches Sie selbst mit den Worten umschreiben: >Das
deutsche Lustspiel<? Wenn ich mich berufen fühlte, mich über
die Vergangenheit des deutschen Lustspiels zu áu8ern, so wáre
ich wohl genötigt, nach eingehenden Studien ein ganzes Buch
zu schreiben. Würde ich das Bedürfnis empfinden, die Gegenwart des deutschen Lustspiels einer Betrachtung zu unterziehen, so würde ich mich als Kritiker bei einer Zeitung engagieren lassen; und von der Zukunft des deutsclren Lustspiels
wei8 ich so wenig als jeder Andere, und glaube, da8 man
ebensowenig einen Molié re hat vorherahnen können als ir-

gend jemandem etwa vor zwölf }ahren möglich gewesen
wáre, das Erscheinen eines Gustav Davis zu prophezeien.
Die Welt geht ihren Gang, daher sind die Stoffe immer
da; das Kommen eines Talents aber la8t sich so wenig
vorhersagen als, wenn das Talent einmal da ist, sich dessen
Entwicklung auch nur annáhernd vorherbestimmen la8t.
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Mehr zu sagen/ schiene mir geschwátzig, beinahe noch

ge-

schwátziger als das, was iclr bisher in diesen Zeilen gesagt

habe.

Nochmals besten Dank für Ihre sehr liebenswürügen Worte
und das Vertrauen, das Sie mir für die Zukunft schenken.
Meine Ansicht über diesen Punkt habe ich, eigentlich ohne es
zu wollen, im Vorhergehenden schon ausgedrückt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.s.]
An Felix Salten

a3,

4.9o4

lieber Freund, ein Vetter, oder wenigstens beinah ein Vetter
von mir, Richard Klein, stellt bei Pisko aus, seine Mutter
schreibt mir, ich möchte Sie bitten, üese Ausstellg za besudren. - Was hiemit geschieht. Aber ich denke, nicht Sie
sondern Haberfeld schreiben über dergleichen. (Was ich auch
meiner Tante schreibe.)
Unser Bub hat die Masern - trotzdem in üeser Woche die Erkrankungsfálle schon sinken. Was schert sich so ein Bub um
die Statistik. Ich denke mir oft, wie gefrozzelt sich die Leute

vorkommen, die krank werden, wáhrend eine Epidemie im
>Erlöschen<

ist. (>Der letzte Fall<, Novelle. -)

GrüB Sie Gott.

Herzlich Ihr

A.
An Carl

Schlundt

Sehr geehrter Herr Schlundt!

Wien, r. }uni r9o4
XVIII., Spöttelg. 7

Für Ihre í reundliche Teilnahme bin ich Ihnen recht sehr verbunden; aber ich finde keinerlei Anla8/ gegen den Kritiker der
>Brixener Chronik< vorzugehen/ um so weniger, als ich seit
vielen }ahren mancherlei Klügeres und mancherlei noch Dümmeres/ das über meine Sachen gesagt oder geschrieben wurde,
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mit völligem Gleichmut hinzunehmen und zu verges§en 8ewohntbin.

Mit vorzüglidrer Hochachtung
Ihr ergebener

[A.S.]

z.6.9o4

An KarIVollmoeller
lieber Herr Vollmoeller,

gestern traf ich beim Friseur Herrn Loewe, Schauspieler am
Hofburgtheater, der in regem Verkehr mit Kainz steht u ein
höchst vertrauenswürdiger Mensch ist. Er theilte mir mit, da8
er ebenso wie Kainz von der Gráfin v Armagnac entzückt sei.
>Wir wollen sie auch spielen - vielleicht sogaí in Wien< sagte
Loewe. . >Burgtheater?< fragte ich. >Oh neiry Sie denken dodr

nidrt, da8 ein Direktor ein Stiick aufí ühren wird, eh er es
gesehen hat!< Mehr sagte mir Loewe nicht - u mehr liegt
wohl noch nicht vor, als das >Entzücken<< und der Wunsch
Kainzens, bei irgend einer Gelegenheit, die er selbst noch nicht

ausfindig gemacht hat, Ihr Stück aufzuführen. Kainz schreibt
Ihnen wohl selbst - vielleicht aber erst, wenn die >Gelegenheit< sich gefunden, u da das auch ziemlich lange dauern
kann, wollt ich Ihnen doch gleich mittheilen, soviel ich wei8.
Heute ist mir überdies das gleiche - ich meine die Kunde von
Kainzens Wohlgefallen an d Gráfin - auf dem Wege Leo Feld

- Gesangslehrerin meiner Frau - zu Ohren gekommen.
- Wir sind seit Montag wieder daheim; es waí eine schöne
Reise, und mit besonderm Vergnügen denken wir beicle an
den angenehm lebendigen Tag von Sorrent.

Seien Sie herzlich gegrüBt und erscheinen Sie bald in Wien,
vielleicht 8aí zlJí >Gráí in von Armagnac< was ich nicht ntrr
Ihnen wünsche.

Ihr aufrichtig ergebner

Arthschnitzler
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An Ludwig Fulda

XVru Spoettelg.
Wien 4. 7 9o4

7

lieber Herr Fulda, heute kamen wir von Reidrenau zurück, wo
wir uns rz Tage (mit Mama) aufgehalten haben, und da find
ich Ihren liebenswürdigen Brief, der mich besonders durch
seine befreitere Stimmung sehr erfreut hat. Sie arbeiten wieder und so ist auch der Anfang zu allen Möglichkeiten der
Existenz wieder da. DaB wir nach Südtirol kommen, ist ziem-

lich ausgeschlossen; im Mai haben wir eine Reise nach Rom,

Neapel, Sicilien gemacht, und nun bleiben wir (vielleicht mit
geringen Unterbrechurrgen) bis Anfang September in unsrer
Wiener Wohnung, die jetzt, mit dem herrlichen Park gegenüber und den Ausblicken gegen die Landschaft u auf die Stadt
als eine Art Sommeraufenthalt, u als keirrer von den schlechtesten gelten kann. Ich bin nun auch wieder leidlich im Arbeiten (hauptsáchlich bescháftigt mich ein Roman), nachdem ich

mich ein paar Wochen, auch körperlich nicht recht wohl befand
(war sogar ein paar Tage mit einer acuten Gelbsucht bettlágerig). Ihr Feuilleton über die Tantiömen fand ich in jedem Sinne
vorzüglich - ob ich Ihnen schon etwas über Ihre Artikel, die
Übersetzungskunst betreffend gesagt habe, ist mir nicht erinnerlich - wenn es sdron geschehn, verzeihn Sie, da8 ich

Ihnen nochmals versichere, da8 sie glánzend sind. - Vielen
Dank für Ihre Mittheilg karlsruhe betrefiend - es dürften sich
6-7 Stádte zusammenft,nden - aber eine Einigung ist noch
nicht erzielt - wenigstens steht die Antr,rrort auf meinen !etzten Brief nach Bonn noch aus (das das Arrangement der garrzen Tourné e übernimmt) - in welchem Brief ich meinen entschiedenen Wunsch aussprach, nur in kleinen Sálen (6,7oo
Hörer) zu lesen. - Vielleicht erÍ reuen Sie mich vom Karersee
aus (wo ich vor 3 }ahren einen Tag lang war - ich hatte mein
Rad von Eggenthal (hei8t es so?) hinaufgesclroben und schob
es dann nach Wei8lahnbad) durch eine weitere und noch vergnügtere Nachricht. Von Herzen wünschen sowohl Olga als
+8l
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ich Sie bei unserm náchsten Wiedersehn, Berlin, Wien oder
wo immer, in völlig befreiter Stimmung anzutreffen. Sie sind
es sich und allen schuldig, die an Ihrem Leben u an Ihrem
Schaffen herzlichen Antheil nehmen. DaB ich zu diesen Gláu-

bigern gehöre, ist Ihnen wie ich mir einbilde, nichts neues.
Von uns beiden die schönsten GrüBe.

Ihr

Arthur schnitzler
An Hugo oon Hofmannsthal

Wien, 9.8.9o4.

lieber Hugo, über Bahr glaube ich Sie beruhigen zu können.
Er war Sonntag bei uns, dann haben wir zusammen im Türkenschanzpark genachtmahlt und er war in der besten Stimmung. Morgen holen wir ihn Abends ab und fahren ins grüne.
Die Hitze tut ihm im ganzen wohl; und wie er sagt, fühlt er
sich durch allmáhliches Steigen eher angenehm erleichtert als
da8 er Beschwerden davon hátte. Seelische Depressionen wirken auf seinen phys. Zustand am heftigsten: so war er nadr
dem Tod Herzls kránker als seit lang, und nach irgend einem
Árger neulidl hat er wieder dieses Würgen ein paar Mal gehabt, das aber nun ganz verschwunden scheint. - Könnte man
ihn doch nur dazu bringen, da8 er heuer die verschiedenen
Erregungen des Winters u den Winter selbst nicht zu Hause
abwartet und zu guter Zeit und mit ruhigem Gemüt nach dem
Meere, dem Süden abreist!-

Meinen Brief von neulich haben sie wohl bekommen. Ich

wünsche Ihnen sehr, da8 eine gtinstige Erledigung vom
tár

Mit

eintrifft!-

Mili-

dem Arbeiten gehts weiter leidlich, ja gut. Mit der stárksten Anteilnahme, die auf irgend einen tiefern Grund schlieBen láBt, in den ich noch nicht ganz hinabblicken kann, lese
ich im vehse diezeí t des fünften carl. seite für seite hat man
die Empfindung: Undramatisierter Shakespeare. - Die Hebbel-Tagebücher habe ich nun zum zweiten Male ge+8+
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lesen; meine Bewunderung ist womöglich noch gestiegen
- aber menschlich hab idr mich von ihm diesmal entfernt. Es
ist ein prachwoller Geist, in beinah ununterbrochener Arbeit;
aber man dürfte das ganze auch von 1863 nach rückwárts
lesen

-

ohne da8 Verstándnis oder Genu8 darunter litte. Was

mir die Gesellschaft von weit geringern manchmal weí ter
macht als die seine ist, daf es mir erlaubt ist einer Entwicklung zuzuschauen, und das ist doch immer das schönste und

packendste, wa§ wir erleben können. Es ist unheimlich in
einem Menschen auch bláttern zu können wie in einem Apho-

rismenbuch. Wenn mir ein Band aus einer Existenz í ehlt,

möchte ich vor dem náchsten wie vor einem wunder stehen
müssen und fragen: wie bist du dahin gekommen - ?
Leben sie wohl und schreiben sie mir.
Sagen Sie auch Wassermann, falls Sie ihn sehen, da8 wir hier
das Los der }uden mit gro8em Vergnügen gelesen haben. Es
ist ein schönes Vorwort zu einem Buch, das heute glaub ich
keiner schreiben kann, weder Christ noch Jude. -

-

Und wird Richard bald fertig mit dem

St'ú ck?

Wie

gehts

ihm? GrüBen Sie Alle.

Herzlichst

An Otto Brahm

Ihr A.

Wien, 13. August o4

Lieber Freund,
ich habe also an Reinhardt geschrieben, da8 ich mir, wie immer sidr die Dinge weiterentwickeln mögen, die Bestimmung

des Augenblicks vorbehalte,

in weldrem irgend eine Notiz

über die Angelegenheit in die öffentlichkeit dringen darf, und
da8 idr die Einsendung der 3 Einakter (die noch nicht erí olgt
ist) vorláufig ;edenfalls als einen privaten Akt auffasse und
dieselbe Betrachtungsweise von seiner Seite beanspruche. Ich
waí te Reinhardts Antwort ab, eh idr einsende. - Ein ganzer
Abend für mich allein ist mir natiirlich a priori lieber als ein
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mitgefangen-mitgehangener/ und meine Ansicht, da8 speziell
dieser Abend in seiner ganzen Zusammenstellung sich für ein
kleines, ja für das Kleine, eher eignet als für ein gro8es Theater, dürfte auch bei Ihnen kaum auf Widerspruch sto8en. Hin-

8e8en bin ich wenig mit Ihrem freundlichen Einfall einverstanden, die >Literatur( zum Mongré schen >Ehrenarzt( und
zu >Medaille< oder >Eindringling< dazuzugeben, hauptsáchlich deshalb, weil damit ein von Ihnen vor wenigen Wochen
nicht ohne Sympathie aufgenommener Vorschlag meinerseits
- die Wiederaufnahrne des ganzen >Lebendige Stunden<Zyklus ins Repertoire - abgelehnt erschiene. >Der Puppenspieler< steht Ihnen zu dem gedachten Zweck lieber zur Verí ügung.
Natürlich wáre es auch mir lieb, wenn mein neues Stiick im
Lessingtheater schon vor dem evtl. Reinhardt-Abend resp. vor
dessen Ankündigung, eingereicht, angenommen und angezeigt
werden könnte, und wie das Ding bisher láuft, scheint es zu
diesem Anla8 zurechtkommen zu können. Ich habe heute die
erste Niederschrift (z.T. höchst skizzenlraft) des z. Aktes abgeschlossen, denke den dritten in gleicher Weise im Laufe der
náchsten Woche zu vollenden, dann diktiere ich, nehme mir
das Zeug auf eine kleine Reise mit und werde da jedenfalls
zur Klarheit kommen, ob und wann es fertig werden kann.
Die Wolken ziehen noch immer drüber, aber es sind zarte
Dámmer-, nicht Gewitterwolken - es gibt so viele derbe Lustspiele, warum solles nicht auch ein herbes geben.
In Hinsicht auf derr >E. W.( haben mich E. W. zum Teil mi8verstanden. Ich dachte nicht an eine Ánderung der Schlu8szene des r. Aktes, sondern an eine Ánderung der Anfangsszene - so zwar, da8 schon zu Beginn des ersten Aktes das
Verháltnis zwischen Sala und }ohanna ein erklártes wáre aber das hátte mir vor der premiere einfallen müssen. Mit
dem 4. Akt ist und bleibt es eine schwere Sache. Johanna ist
nun einmal, was sie ist, und gegen Figuren, die - dem Autor
gegenüber wenigstens - sich ihres Lebens brüsten, ist spáter
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schwer etwas auszurichten. Immerhin, es ist vielleicht wichtiger, da8 ein Sttick lebendig als da8 eine Figur daraus eigensinnig bleibt.
Die Grtife aus Agnetendorf erwidere ich herzlich. DaB Hauptmann nun endlich in die ersehnte Ordnung kommt, wird seiner Stimmung und seinem Glück wohl höchst förderlich sein.
Ist es richtig, da8 er schon mit seinem neuen Sttick bescháftigt
ist? Oder bezog sich jene Notiz auf den >Geyer<? Auch Rittner
sei mir gegrüBt, obzwar ich mich nicht enthalten kann, sein

Verhalten in Betreff der Wiener Auí führung oder vielmehr
Nicht-Aufführung des >Einsamen Weges< schnöde zu nennen. Aber ich will mich nicht edel ráchen und ihm eine lwaldRolle auf den Leib schreiben. Zu erwáhnen wáre noch, da8
vorgestern Paul Goldmann auf der Durd-rreise nach Tirol da
war und sich von wachsender Zártlichkeit í ür Sie, Vortrefflichster, erfüllt zeigte.
Hetmann? Ich glaubte, da8 Reicher dafür bestimmt sei. Andre
tippten Bassermann.
Olga dankt í tir die í reundlichen Grii8e und verspricht,

in jeder Weise für

Lustspielstimmung

zu sorgen. Neulich

waren wir übrigens mit dem Sohne zur Feier seines z. Ge-

burtstage§ im Wurstlprater. Er wohnte einem Drama bei,
in dem ein Krokodil geprügelt wird, fuhr im Ringelspiel
und durch eine Márchenwelt und sah noch allerlei andres.
Am náchsten Tag hatte sich alles so weit in ihm geklárt, da8
er erzáhlen konnte: >>. . . das Krokodil hat den Wurstlprater
gehaut. . .< Ich fürchte, er wird Theaterkritiker. Leben Sie
wohl

IhrA.

An Ludwig Fulda

S.

Wien, z5.8.9o4

lieber Freund, zu der Zeí t, da Sie nach Wien kommen, werden

wir leider, wie Sie richtig vermuthen, nicht in Wien sein. Ungefáhr um den 4. 9. herum denken wir abzureisen, zuerst nach
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Ischl, dann vielleicht noch nach Tirol, oder München, je nach
Wetter und Laune. -

Die vortragsverhandlungen hab iclr vorláufig, aus verschiedenen Gründen, abgebrochen, allerdings nicht mit viel Glück;
denn es kommen doch immer wieder Briefe, die mich umzustimmen suchen und die ich wenigstens beantworten mu8.
vielleicht kommt was für den oktober náchsten Jahres heraus; ich will wenigstens durch eine schöne Herbstreise auf

m.eine Kosten kornmen.

-

Auch ich bin, soweit es mir beschieden ist, wieder dramatisch
geworden und habe ein ziemlich heiteres $aktiges) sttick in
erster Niederschrift entworfen. Bei meiner Art zu arbeiten ist
es allerdings noch ungewi8, wie weit die sache heute von ihrer
vollendung entfernt ist. Der Roman ruht indessen/ was er
rneistens thut; allerdings nur áu8erlich. Denn am stárksten
bescháftigt mich doch er seit lángrer Zeit - ja ich könnte beinahe sagen, da8 ich in ihm zuweilen mehr lebe als in der
übrigen welt. Die freundliche Hoffnung, die sie selbst an die
zukunft dieses produktes zu knüpfen scheinen, stárkt meine
eigene nicht wenig. Hátte man doch die göttliche Geduld der

Gro8en!Nun sag ich Ihnen für heute Adieu, wünschte recht bald wieder so giinstiges über Ihre Lebens- und Arbeitsfrische za ve,-

nehmen und grii8e Sie, auch von Olga, aufs herzlichste.

Ihr
Arthschnitzler

An OIga Schnitzler

[Berlin,] Montag 7-4.

früh

tí . í r9o+l

8.

mein geliebtes, diesmal geht alles schief. Die Sache mit den
z Stücken steht nemlich noch viel unangenehmer als ich vermuthet. Angeblich wollte man Del. absetzen, wegen zu gro8er
Lánge des Abends, in Wirklichkeit wegen Grimms der Schauspieler ge8en das stiick (besonders Burg) - und nun erscheint
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ge§tern hier im Kl. }ournal eine Notiz, von der ich erst abends
durch Reinhardt erfuhr - da8 Reinhardt es abgesetzt habe,
weil es die Familienverháltnisse der Adele sandrock >in unzweideutiger u unliebenswürdiger Weise< beleuchte. Dabei
die Bemerkung, da8 ich ihm Kakadl nur unter der Bedingung
überlassen habe, wenn er auch Cassian u Del. aufführe. - Mir
wurde beinah übel vor Wuth. Die Schauspieler >befürclrten<
einen Theaterskandal, u du kannst dir denken, wie vergnügt
mich üese Aussicht macht. Steinrück erziihlte mir, da8 die
Schauspieler, auclr Vallentin, der Regisseur, so sehr gegen das
Stück eingenommen seien. Geprobt ist es ofienbar noch gar
nicht recht worden. Ebensowenig wohl Kassian. Freitag Premié re beinahe sicher nicht. Gestern Abend sprachen wir schon
von Dinstag.Du bekommst natiirlich gleich Telegramm wenn
doch Freitag. In üesem Fall mti8test du Donnerstag früh fahren. (Das í ehlt dir noch in deinen Premiörenerinnerungen
mich betreffend: ein Skandal.) Du merkst wahrscheinlich
sc]ron aus diesem Brief, da8 ich erbármliche Kopfschmeí zen
habe. Aber nun erst, mein Schatz, die Chronik des gestrigen
November Nebeltages. Nachmittag ins Neue Theater, um jemanden (Reinh. oder Kahane) zu finden. Wartete vergeblich
eine Stunde. Vereinsvorstellung Jux. Stand im Bühnen Gang
und sprach die Gliimer, die über ihre Stellung sehr unglücklich ist, fort möchte und im übrigen uns bestimmt einmal zum
Thee oder Essen bei sich haben möchte. Ihr Bub spricht noch
nichts. - Ich ging zu 3 verschiedenen Malen ins Theater, ohne
die Gesuchten zu treffen. - Im Hotel erwartete ich Liesl (die
mir telegraftrt hatte.) Die im ersten Brief erwáhnte grauenvolle Frau Bermann setzte sich im Lesezimmer, trotzdem ich
Ias, zu mir, und versuchte gespráchig zu werden. Ic]r wurde
raide und raider. Um 7 (ich hatte mich vors Thor geflüchtet),
erschien Liesl, die gut aussieht und sehr nett ist. Sie begleitete
mich zu Brahm, den ich auf ro Minuten besuchte (für heute
Abend: Traumulus, nachher bei Brahrn, mit ihm u Rittrrer).
Mit Liesl ins Neue, z Akte Kronpraetendenten/ sa8 in einer
+8g
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Loge r. Stod<, hörte recht weni1 tí otz der guten Akustik, was
meine Stimmung nicht sehr verbesserte; dann kam Reinhardt,
in seinem Bureau mit ihm u Hollaender das bereits zu Beginn
des Briefes angedeutete Gesprách. Traf auch Burg, der sich
übrigens geáu8ert hatte, er werde sich alle 3 Rollen abschminken. Mit dem Cassian ist es ihm schon gelungen - Herr Licho
wird ihn spielen! Auch der Martin ist umbesetzt: Eisfeld oder
Eckert - ich wei8 jetzt nicht. Heute werde ich also die erste
Probe sehen. Die Dummheit ist u bleibt, da8 man 2 neue zu
einem guten alten Sttid< gibt, wodurch man es den Leuten, die
schimpfen wollen (es gibt solclre) zu leicht macht. - Wie du
merkst, leide ich wieder einmal darunter, da8 ich, trotz aller
Einsidrt, eine Nidrtigkeit in hypochondrischer Weise - nicht
>sdrwer nehme< - aber auf mir lasten lasse, ohne die Kraft
sie sofort abzuschütteln. - Nun soll man also diesem übelriechenden Sturm aesthetisch-sittlich-ethischer Entrüstung ent_
gegensehen, der, da alles dazu so gut vorbereitet ist, anla8lich
der braven, heuer an einem schönen Sommertag noch so lustig
gewesenen Familie Delorme, Iosbrechen wird. - DaB jene Notiz sicher in Wiener Blátter übergehen wird, ist das unangenehmste.

-

Nach dem Theater war ich mit Liesl u Steinrück (den ich gern
noch für den Kassian haben mödrte, der aber kaum mehr Zeit
- u gewi8 jetzt sehr wenig Lust dazu hat) im Prinzen Wilhelm, höchst nervös u appetitlos. - Mein Zimmer: 7 Mark,
nicht sehr sympathisch, sdrlechtes Lusterlicht. }etzt hab ich eben meinen Thee getrunken und sitze in meinem allzu pathetischen Talar am Tische dir - diese Ansichtskarte zu schreiben.
- Du fehlst mir mehr als je, mein geliebtes. Gestern war meine
Stimmung ein paar Mal, meine echte: nach Hause fahren. Es
ist u bleibt eine unmoralisdre Sadre, sich mit völlig abgethanen Dingen so bescháftigen müssen, als wáren sie noch nicht
abgethan. - Bitte grti8e mir Mama und sag ihr, da8 ich nicht
zum Schreiben komme (wie du siehst) 49o
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Sei geküBt mein Schatz u liebe mich. Grti8e auch Heini, der
von der schurkenart seines vaters nodr nidrts ahnt!Dein A.

An Olga Schnitzler

[Berlin,] Dinstag rylu 9o4
Nachmittag 5,

mein geliebtes, das Telegramm/ das ich zu Hause vorfand, ist
natiirlich die Antvvort auf meinen übelgelaunten Brief von
gestern - aus meinem heutigen Frühtelegr. wei8t du, da8 die
premié re auf Dinstag verschoben ist und da8 ich dich bitte,
schon Samstag, also 3 Tage vorher zu kommen - Sonntag
haben wir dann ganz für uns, Montag bist du bei der Generalprobe - und dafür wollen wir schon Mittwodr zurüd<reisen.
Nun aber erst die Geschichte meines Berliner Aufenthalts seit
gestern ro Uhr. - Probe. Zuerst Kassian. Es wurde zum er§ten
Mal in der neuen Besetzung gemacht, Licho, Eckert, (Eysolt
blieb.) Die E. traf den Ton vollkommen, sagte mir: >Ich wei8
absolut nicht was mit der Rolle anfangen.< - Die beiden andern annáhernd, aber ganz bildsam. Kakadu: Gute, lebendige, zuweilen überlebendige Inscenirung; iclr mu8te den Schlu8lárm betráchtlich abdámpfen, weil
die ganze Vorderhandlung verschlungen wurde. Burg sagte
mir vor der Probe (nachdem er auf die >Schmiere< sich weidlich ausgeschimpft): Sie werden sehen, daB idt eigentlich den
Henri spielen mti8te - Nachher konnte ich ihm §agen, da8 er
mir als Grain gut gefallen u da8 mir Moissi eine angenehme
überraschg war. (Was ich dir schon heute früh schrieb). Sehr
wild, sehr komöüantisch, in seinen Tugenden und Fehlern
sdrwelgend. Die Rolle ist für ihn sozusagen noch glticklicher
gewáhlt als er í ür die Rolle. Die Eysolt (Leocadie) gut, erd-

-

geistlich. Ein paar Einzelleistungen auf der Schauspielerseite
bemerkenswerth; die Aristokraten im ganzen glanzlos. Am
besten die Durieux, die einen Weg vor sich hat. Das Stiick ist
ein Schmi8! Wenn mir so was einmal 5actig gelánge, könnt
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ich und die Literatur froh sein. - Allein im Prinzerr Wilhelm
Hummermayonnaise und kaltes Reh - daza, gegen meine Abspannung halbe Flasche Matthaeus Müller! Zu Hause, uí í lgekleidet, Lessingtheater: Traumulus. - Bassermann wundervoll, Patry vorzüglich. >>Unser Paul< sehr gut. Die zwei er§ten
Akte gut; dann, mit einzelnen gelungenen Scenen, verschwimmend, ins theatralisch leere. - Zu Brahm, woselbst Rittner.
Geplaudertbis Y2í , dann nach Hause. Heute Vormittag Delorme-Probe. Alle noch die Rollen in der
Hand, mehr lesend, als spielend. Strich eine ganze Menge;
vieles wirkte peinlich, der Schlu8 total unmöglich. Leider fállt
mir kein andrer ein. - Es mu8 aber ein andrer gemacht werden. Die Schauspieler sdrlagen einige vor/ - u. a. wünscht der
sehr komische Grossmann/ Piccolo, am Schlu8 noch einmal
aufzutreten. (Auch als Diener im Cassian wollte er durchaus
wáhrend Martins Sterbescene dableiben.) - Die Durieux trifft
den Ton leidlich. Der Vater, Licho,lii8t das daemonisch burleske
vermissen. Die Mutter Wohlgemuth ist schrill und doch nichtig. Burg-Charles vorláuí ig matt, aber wird vielleicht gut. Der
bisherige Eindruck im ganzen rechthoffnungslos. Ich wurde durch einen Besuch des Herrn Ernst Góth unterbrochen und habe eigentlich nicht mehr viel zu berichten. Nach
der Delorme wurde heute nur Kassian geprobt (statt der Eysolt markirte Frl Eibenschütz, die die Elsa Pollak ganz nett
gibt) und wirkte htibsch. - Dann ging ich ins Neue Theater,
sprach alle Direktoren u Dramaturgen/ Reinhardt, Kahane,
Frisch, Martersteig, Hollaender, u speiste wieder allein im
Prinzen Wilhelm. Heute dachte man schon an eine eventuelle Reihenfolge:
Delorme, Kassian, Kakadu. Abends gehe ich zur Frau vom Meere, nachher (pneumatische
Karte von Liesl) esse ich mit Liesl, Paul, Mirjam; Ziegel, Steinrück bei Wedl. Liesl wird im Frühjahr 8 Tage nach Wien kommen.

-

Nun sollte ich eigentlich einige Leute aufsuchen, Fischer, Kerr,
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Hirschfeld etc - ich bin aber froh, da8 ich nur soll und nicht
mu8. So wichtigthuerisch kommt mir diesmal meine Berliner
Reise vor. Zut Premié re Morgenröthe (heute) g.h ich auch
nicht, der ganzen Atmospháre bekannter neugieriger klatschsüchtiger Menschheit áu8erst abhold.
lebe wohl geliebtes.

-

Dein A.

An Ridtar d B eer -H o fmann

[Hotel Bristol, Berlin]

ryltt
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lieber Richard, Telegramm haben Sie wohl vom Theater aus
bekommen: Freitag Samstag Arrangirprobe. Meine Premiöre

Dinstag; ich lie8 es Ihnen auch telegraphiren, weil Sie am

Ende, wenn es bei Freitag geblieben wáre, um einen Tag früher gekommen wáren. Carlton Hotel soll, wie mir Reinhardt, der dort wohnt, sagt,
nichts redrtes sein; ráth es Ihnen nicht. Ich wohne Bristol, es
beí riedigt mich von allen Berliner Hotels doch am meisten.
Hoffentlich auf wiedersehen.
Moissi, den ich gestern zum ersten Mal in Kakaduprobe sah,
eins der augenfüIligsten Tatente, das mir in der letzten Zeit
untergekommen ist. Als Henri kann er übrigens seine Fehler
zu Tugenden ausnützen (was übrigens auch ein Talent ist.)
Für den Filipp dürfte ihm wohl das, wie soll ich sagen/ höftsche
fehlen; aber er ist sehr lenksam und das absolute seiner Begabung innerlralb des hier (und anderswo) grassirenden Mittelma8es mti8te jedern Verntinftigen wohlthun. Seine Aussprache ist ja sehr fremdartig - aber sobald man sie gewöhnt,

wirkt sie (auf mich wenigstens) beinah wie ein Reiz mehr.
Nattirlich ist es denkbar, da8 ihn das Publikum anfangs auslacht. Mit diesem Trost

will

ich schlie8en.

Ihr A.
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An Olga Sdtnitzler

[Hotel Bristol, Berlin]

t8. tt.9o4
Freitag í ruh9Ya

mein geliebtes, mein letzter Brief datirt von voí gestern
Abends. Bu8tag. Von Hause ging ich zu Fulda, der total heiser
war. Dann nachtmahlte ich mit Brahm in Savoyhotel. Er womöglich noch Üarmanter als sonst. Möchte gern, da8 ich ihm
das Stiick so bald als möglidr gebe. (Es ist unglaublich, um
wie viel sein Theater gestiegen ist seit vorigem }ahr!) Gestern

Donnerstas í rüh Trebitsch, der mich im Hotel aufsuchte.
Probe. Reinhardt dabei zum ersten Mal. Kassian, glaubt er,
wird wirken. Kakadu - wie ich schon am 1. Tage sagte: die

verbrecherisch-rohe Seite wirksam, wenn auch überlaut, - die
Aristokratenseite matt. Der Schlu8 zu sehr >arrangirt(, wenn
auch nach der naturalist. Seite. - Delorme spielten die Leute
grti8lich (au8er der Durieux) - den neuen (bessern, aber nicht

guten) Schlu8 soufflirte ich. Reinhardt sagte sofort: Die
Wohlgemuth unmöglich, schmei8t dqs sowieso durch Gerüdrte

und Schauspielerunwillen gefáhrdete Sttick, Berathung, was zu

thun. Man einigt sich zu einem Experiment: Frl Korn (da
Wangel nicht frei zu bekommen) - was ich jetzt genie8en

nachdem ich das Stück der ganzen Bande vorgelesen
haben werde.

werde

-

Censur das Stück noch nicht zurück. Kahane, der
oben war, sagte nrir: Sie sind oben sehr unbeliebt, Verbot im
ganzen nicht ausgeschlossen. Ist es der Mühe welth, sich wegen einer solchen Nichtigkeit in
diese Fadaisen zubegeben? í Jm\b5 kamen wir, Reinhardt, ich zum Essen; Ruederer sympathisch für den Anfang, gesellt sich hinzu. Reinhardt ein
kluger, eigerrtlich angenehmer Mensch. Die Schwierigkeit im
Verkehr zweier Juden bleibt imrner, sich gegenseitig über das
innere und áu8ere Esoi hinwegzuschwindeln. Ins Hotel, dein Telegramm, deine Briefe. Bei aller Sehnsucht

- Von der
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nach dir - ich mu8 es doch nicht erst sagen, Schatz! - meine
persönliche Empfindg ist die gleiche wie die deine: üese Premié re allein ist keine Reise nach Berlin werth. Ich telegrafirte

dit. Im Theater (Florian Geyer, gute, zum Theil

práchtige,

Rittner ungeheuer! Darstellung) mit Liesl, fragte sie, eh ich
von deinem Telegramm sprach, ob sie sicher nach Wien komme im Frühjahr. Sie: }a, schon wegen A., der mit dem Neuen
Theater hinkommt - nur Geldsdrwierigkeiten, Urlaub zweifellos. Als ich ihr von deinem Telegramm sagte, war sie nattirlich
sehr traurig (Paul nicht minder, den wir nachher spradren, bei
Wedl, mit Albert St. u Kayssler) - aber fand auch, da8 sie in
Wien mehr von dir haben könnte als hier. Und so geb ich ihr
lieber das Reisegeld - wir kommen in jeder Hinsicht besser
draus, und es ist vernünftiger. In diesem Sinn telegrafirt ich
Dir eben - Ich hátte ja hier von dir überhaupt nichts und
sehne mich unbeschreiblich auf einige Tage mit dir aufs Land
zu gehen und meine wahrhaftig bis zum überma8 gereizten
Nerven auszuruhn.
Ich mu8 abbrechen, da ich ins Theater mu8. Ich bitte dich mein

Schaa, liebe mich. Du ahnst nicht, wie unsinnig mir diese

ganze Welt vorkáme, wenn das nicht wáre!
Mein geliebtes,leb wohl. Küsse Heini!-

Dein A.

An OIga Schnitzler

[Berlin,] r9. í 1-.9o4
Abends 8,

- um 5 kam ich zum Essen, um 7 nach Hause
es wird wohl viel gearbeitet in diesem Theater, aber noch
rnehr Zeit vertrödelt, und die ganze Wirtschaft macht den Eindruck eines Traumlebens mit genialen Zügen. Aber das >wichtigste< zuerst: Delorme ist verboten! Gestern
Abend kam Glasenápp, der Censor (heute früh erzáhlte mirs
mein geliebtes

-

Reinhardt) persönlich ins Theater, er könne das Sttick bis
Dinstag nicht freigeben - noch kein officielles Verbot - aber so
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gut wie sicher. Das komische ist nun, wie es alle, auch die Schau-

spieler, durchaus frei haben wollen. Besonders die Durieux
und Burg! - Heute war also erste Generalprobe von Kassian
und Kakadu, u. machte einen guten Eindruck. Auch Richard
war drin. Mit ihm und Reinhardt gespeist wie gestern. R. ist
ein ausnehmend sympathischer Mensch, von einer bezwingenden Zuvorkommenheit. (Wenn du Schwarzkopf wárst, würdest
du schon aus dieser Bemerkung schlie8en können, da8 er mir
lauter angenehme Dinge sagt.) - Wáhrend ich dies schreibe,
sitzt Richard beim Theaterschneider und sucht stoffe aus. vormittag (d. h. von 4-5) wurde ein Sammt für die Tapete des
z. Aktes gewáhlt - d. h. entschieden ist die Sache noch lang
nicht. - Übrigens steht auch seine Besetzung noch nicht fest. Es
ist ein komisches Theater, aber wenn man einmal unter den
Leuten steckt, kann man sich nicht mehr recht aergern. Gestern war ich mit Richard in der Morgenröthe; schwaches
Stiick, glánzend inscenirt und gespielt. Nachher mit Brahm im
Savoy, dann kam auch Richard. Brahm redet meist über Reinhardt und Reinhardt meist über Brahm. Menscherr sind beide
- und es ist trübselig, sich die entsprechenden Schlenther u
Bukovics vorzustellen.
Heute sollte ich nach Breslau, Eins. Weg, habe abtelegrafirt
- nun soll ich auf dem Rückweg in Halle lesen, werde aber
ablehnen. Auch der Verein Berliner Presse hat sich wegen
einer Vorlesung an mich gewandt, - ich möchte es mit der
Brahmpremié re verbinden. - Hochsinger telegrafirt mir vregen Puppenspieler, du wirst
schon davon wissen, ich denke, da8 idr es ihnen doch noch
(natürlidr nur í ür Burgtheaterkráfte) überlasse - ich möchte
dodr }arno nicht nachlaufen.

-

-

Heute sind wir zum Nachtmahl mit Liesl u Steinr. zusammen, audr Richard; wohl noch andre (}acobsohn, Ziegel) morgen sitze ich dem Darsteller des Marquis Lansac Herrn
Baron eine halbe Stunde zu einer Büste (komisches Theater),
speise bei Jonas, gehe Abends mit Richard in Brahm's Loge,
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zur zweiten Aufí ührg der Siebzehnjiürigen. Montag sehe iclr
Liesl als llka. Dinstag Premiöre und Mitnrroch í ahr ich ab!
Ah!! Worauf freu ich mich am meisten? - Heute ist kein Brief von dir gekommen, mein Schatz. Nun
geh ich hinunter ins Foyer, Rendezilous mit Richard. Ich lege
die Sitze ftir den 4. bei. Vielleicht gehst du mit Mama oder
Frl Mütter?

-

Mein geliebtes, ich sehn mich sehr nach dir und liebe

dich

mehr als ich sagen kann. GrüBe Mama, theile ihr mit, was sie
interessiren kann, grüBe auch die andern! Küss' den Heini!
Behalt mich lieb!

Dein A.

An Olga Schnitzler

Berlin

ztltt

Montag früh.

9o4

-

mein geliebtes, seit vorgestern Abenil schrieb ich nidrt. Um
|zr:o abend kam Richard aus dem Theater (Conferenz über
Besetzung und andres -) wir begaben uns ins Passagetheater

(sehr máBiges Varieté ) und um a7- zlt Wedl, woselbst: Liesl,
Steinrück, Paul, Kahane, Ziegel, Mirjam, Kayssler, Trebitsch.
Liesls Geburtstag, Gratulation etc. Gestern Sonntag Iánger als sonst geschlafen; allein spazieren;
dann, t-2 z§ Glümers. Sind völlig vernichtet von Benvenistis
Tod - fühlen es wie ein neues Symptom des Unglücks, das sie
verfolgt. Die Situation im Theater wo sie nidtts spielt als die
Witrwe im Jux an Sonntag Nachmittagen unhaltbar; überdies
scheinen sie materielle Zukunftssorgen zu haben. Es hat mir
sehr weh gethan. Sie grti8en dich beide herzlich. Dein Bild
mit dem kind steht auf dem schreibtisch.

-

Dann zu Baron, dem ,Schauspieler und Modelleur. Vor

ro Monaten hat er plötzlich sein Talent entdeckt und madrt
Sachen, die für diese Zeit einÍ ach erstaunlich sind. Ich war,
aus dem Gedáchtnis, schon beinah fertig, als ich hinkam.

Einen Schriftsteller Hiller, máBige Intelligenz, lernte ich dort
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- Blieb eine Stunde. Dann zu }onas, Mittagessen dort:
Brahm, Trebitsch, Paul Marx, der Redacteur, Herr Bondi (Verleger) - Deine Beí ürchtungen, da8 Frau }onas über meine Beziehungen zu Reinhardt gekránkt sein würde, sind natiirlich
in Erfüllung gegangen. Ich erzáhlte ihr, da8 das deine gro8e
Besorgnis gewesen sei und Brahm sagte: >>Nun, ich bin überzeu1t, da8 Ihre Frau nicht dafür war, da8 Sie zu Reinhardt
kennen.

gegangen sind.< (Womit er seine hohe Meinung von dir schlagend bewiesen hat) - Langes Gesprách über die Theater, Reinhardt, Brahm, wobei ich mir natiirlich keinerlei Blátter vor den
Mund nahm.

-

Mit Trebitsch in einer Automobildroschke nach Haus. Ausgeruht, umgekleidet, ins Lessingtheater, Dreyers Siebzehnjáhrige - in Brahms Loge, mit Richard u Brahm (Zweite

AuffiÜrung.)

- Interessantes Sttick. Darstellung Bassermann,
Lehmann unerhört! Stieler gut, Else Schiff nicht auf der Höhe,
aber gewi8 Talent. - Schöne Inscenirung. - Mit Brahm, Richard, Georg u Elly im Savoy soupirt, woselbst ich mir mit
irgend einem hors d'oeuvre den Magen verdarb, was mir eine
gestörte Nacht verursachte. Nun trink ich eben auf meinem
Zimmer Thee in gro8en Mengen, ohne was dazazuessen. - Heute ist Generalprobe, Abend schau ich mir Frl. Gussmann
als Ilka an (Brahm wollte nicht mitgehn, auf Liesls Ersuchen
bat ich ihn drum. Sie soll ihm, sagt er, einmal was vor-

sprechen.)

-

Morgen Dinstag

>Premié re<<, Mittwoch Nachmittag hoff ich
nach wien zu fahren. wenn du mir also auf diesen Brieí noch
eine Zeile antwortest, so mti8test du sie, mein Schatz, Dinstag

trüh (vot rz) aufgeben!-

Ich liebe dich sehnsüchtig, mit Herzklopfen und über alle Be-

griffe.
Richards Hiersein thut mir wohl.
KüB den Heini und grti8e alles

Dein A.
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An Hermann

Bahr

Wien XVIII, 5.7.2. t9o4
Spöttelgasse 7.

Lieber Hermann,
diktieren und sitzen (Relief) und allerlei anderes haben mich
abgehalten, Dich auí zusuchen und Dir die vielen Grti8e persönlich zu überbringen, die mir, am heftigsten von Frau Eysoldt, an Dich aufgetragen worden sind. Hoffentlich können
wir Dich an einem Abend zu Beginn náchster Woche bei uns
sehen und bei dieser Gelegenheit auch über den Weihnachtsausflug reden, zu dem gro8e Lust vorhanden ist. (Wahrsdreinlich aber würden wir erst nach dem in jüdischen Kreisen so
heiligen Abend abfahren.) Da wir schon bei den frommen
Festen halten, theile ich Dir auch mit, da8 ich zum Nicolo den
Tristan-Auszug bekommen habe, ihn aber noch spiele wie ein
Krampus.

-

LaB es Dir weiter wohl sein im neu erí ungenen Glück der
Töne - warum suchst Du irgend ein Vorgefühl darin? Eine
Seligkeit hat genug zu thun, wenn sie sich selbst bedeutet. Beigeschlossen der >Puppenspieler<, den Bassermann in Berlin wundervoll gegeben haben soll. -

Auf wiedersehen und herzliche Grti8e

auch von meiner Frau

Dein

A.

An Maximilian

Harden

[Wien, etwa 11. Dezember ryo4]

Lieber Herr Harden,
man hat Sie wohl berichtet, wenn man Ihnen sagte, da8 ich
vom ersten Augenblick an zu Denen gehörte, die den Fall Jacobsohn in das Gebiet des Pathologischen za verweisen
wünschten. Allerdings lag das pathologische Moment für mich
schon nach dem ersten Eindrud< anderswo als dort, wo man es
vielfach heute zu suchen sdreint. Ich sagte mir námlich: Hier
ist ein junger Mensdr, der sich im Laufe weniger }ahre durch

zweifellose Begabung und au8erordentlichen Flei8 einen
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höchst geschátzten Namen als Kritiker erworben hat und dem
nun plötzlich schriftstellerische Vergehen vorgeworfen werden,
zu denen í ür ihn, nach Wesen und Umfang seines Talentes,
keinerlei Nöthigung vorliegen konnte und von denen er auclr
mit absoluter Siclrerheit wissen mu8te, da8 sie auÍ die Dauer
weder unbekannt noch unbesprochen bleiben würden. Wenn
er also trotzdem dieser Vergehen sdruldig wurde, so giebt es
daftir nur eine einzige Erklárung: zeitweiliges Versagen der
Urtheilskraft auf Grund einer psydrischen Störung, die mir
am verstándlichsten wurde, wenn ich sie als gegensátzlich zum
Krankheitsbilde der Hypochondrie aufzufassen suchte. Wáhrend man námlich bei der Hypochondrie als drarakteristische
Grundlage für eine Reihe von Symptomen eine Entfesselung
der Ideen-Assoziationen in der Ridrtung betrachten kann, da8
durch einen oft geringfügigen Reiz eilige und unaufhaltsame
Gedankenfolgen ausgelöst werden, die sich auf allerlei entfernte gefahrvolle Möglichkeiten beziehen, schien es mir im
Fall Iacobsohn, als wenn hier auch die náchstliegenden Erwágungen über die höchst wahrscheinlichen Folgen einer innerhalb des schriftstellerisdren Berufes als unerlaubt geltenden

Handlung ausgeschaltet würden. Und ich will gleich hinzusetzen, da8 mir bisher der Anla8 fehlt, von dieser ersten Auf-

fassung abzugehen. Weder leuchtete mir der Erklárungsversuch }acobsohns in der >Welt am Montag< ein noch scheint
mir die §ogenannte >Lösung des psychologischen Ráthsels<
durch Herrn Arthur R. H. Lehmann auf den Fall Jacobsohn
mit genügender Sicherheit anwendbar. Herr Lehmann citirt
Fálle von au8ergewöhnlich gesteigertem Gedachtni8 unter
sonst normalen Geistesverháltnissen und ferner Fálle von auBergewöhnlichen Gedádltd8steigerungen im Verlauf gewisser
Gehirnkrankheiten oder solcher Krankheiten, bei denen es sekundár zu hyperámischen Störungen im Gehirn (im Spraclr_
centrum oder in der Náhe des Sprachcentnrms) kommt. DaB
alle von Lehmann citirten Beispiele an sich vollkommen einwandfrei sind, versteht sich von selbst; nur geben sie meiner
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Empfindung nach keinen Aufschlu8 über den Fall Jacobsolrn.
Worin besteht denn das Charakteristische und htichst Eigenthümliche dieses Falles, wenn man ihn, wie }acobsohn selbst
und wie Lehmann, als chronische Afí ektion in der Náhe des

Sprachcentrums auffassen will? Besteht es in dem stupenden
Gedáchtni8, das sich in der konstanten Fáhigkeit ausspráche,
Wort- und Satzfolgen, die vor langer Zeit gelesen oder gehört
wurden, bewu8t zu reproduziren, oder darin, da8 die Reproduktion solcher Wort- und Satzfolgen zwangartig in Folge
gewisser vorübergehenden Reizzustánde im Sprachcentnrm
auí tritt? oder handelt es sich hier um eins jener (gewif nicht
sehr há igen) phánomene/ wo im verlauf eines hysterischen
Anfalles, einer í ieberhaften Erkrankung oder irgend eines anderen krankhaften Zustandes, der einen Reiz in oder neben
dem Sprachcentrum auslöst, Wort- oder auch Tonfolgen reproduzirt werden, die der Kranke in gesundem Zustand gar
nicht oder mindestens nicht so 8enau reproduziren könnte wie

unter dem Einflusse seiner Krankheit? Diese Fálle sind beinahe immer mit Amnesie verbunden. Das hei8t: die betreffenden Kranken erinnern sich nachher nidrt des Umstandes,
dafi sie in ihrem Anfall die Wort- oder Tonfolgen reproduzirt
und wiedergegeben haben. Und ferner werden diese Wortund Tonfolgen mit mathematischer Genauigkeit, ja, um bei
dem Vergleich Lehmanns zu bleiben, áhnlich wie von einem
Grammophon abgeschnurrt. Gewi8 aber giebt es auch Uebergangsfálle, wo die Reproduktion der Wort- oder Tonfolgen
nicht unbewu8t, sondern nur mechanisch, also unter einer gewissen Kontrole des Bewu8tseins und ohne nachfolgende
Amnesie, erfolgt. In allen diesen Fállen aber ist der Ersatz
eines Wortes innerhalb der reproduzirten Wortfolge durch ein
anderes unter Mithilfe des Urtheilsvermögens nach den bisherigen Erí ahrungen ausge§chlossen. Gerade dieser Vorgang
aber tritt bei }acobsohn ein; und man mii8te es geradezu als
das Eigenthümliche dieses Falles ansprechen (wenn wir ihn
eben als chronischen Reizzustand in der Náhe des Sprachcen5o1
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trums auffassen wollen), da8 erstens innerhalb des medranischen Ablaufes einer reproduzirten Wortfolge (wie sie sich in
den unter Verdacht stehenden Kritiken vorfinden) das eine
oder das andere Í ür den betreffenden Anla8 nicht geeignete

Wort durch ein geeignetes (zum Beispiel: >Magda< durch
>Traumulus<<) ersetzt wird und da8 zweitens die Wortfolge

regelmii8ig dort, wo im mechanischen Ablauf Name oder
Chiffre des wirklichen Verfassers stehen sollte, jáh abrei8t.
Nun sollte man aber wenigstens glauben, da8 durch dieses
plötzliche Einsetzen bewu8ter Urtheilskraft der Kranke aufgestört würde, etwa wie ein angerufener Nachtwandler, und
selbst bemerken müBte, da8 die unter Zwang reproduzirten
Wortfolgen nicht von ihm herrühren. Wenn es sich aber so
verhált, dann zieht facobsohn keinenfalls die nöthigen Konsequenzen daraus; denn die auf so seltsame Weise entstandenen Kritiken sind ja gedruckt und von Jacobsohn selbst unter-

zeichnet worden.

Nun hielte ich es ja nicht fiir unmöglich, da8 durch die Macht
eines neuen Eindruckes/ trotz dem Zwang, mit dem alte Wortfolgen reproduzirt wurden, gelegentlich die Substituirung
eines Wortes durch ein anderes, passenderes erfolgen, ja, selbst

da8 einmal ein jáhes Abrei8en der Wortfolge gerade in dem
Moment erfolgen könnte, wo die Chiffre oder der Name des
ursprünglichen Verfassers zu erscheinen hátte. Aber solche
Vorgánge als regelmáBige anzuerkennen, wehrt sich Alles in
mir, was idr an Einsicht in gesunde und kranke Seelen besitze. Freilich kommt es weiter nicht in Betracht, da8 ein Fall
wie der Jacobsohns bisher meines Wissens weder publizirt
noch überhaupt beobachtet worden ist; doch mii8te er seine
Logik in sich tragen, wie alles Menschliche. }acobsohn erzáhlt
in seiner früher erwáhnten Erwiderung einen Vorfa1l, der nur
gegen seinen eigenen Erklárungsversuch auszunützen ist; er
erzáhlt, wie er sich einmal auf irgend eine Anregung im Gesprách hin sofort erinnert habe, was ein bestimmter Kritiker
bei einer bestimmten Gelegenheit über einen bestimmten
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Schauspieler geschrieben hatte. In diesem Fall hat also }acobsohn eine logische Wortfolge nicht nur bewu8t reproduzirt,
sondern er hat auch gewu8t, auf wen sich die Wortfolge bezog
und von wem sie herrührte. In den Fállen, die man ihm zum
Vorwurf macht, ist gerade das Gegentheil bemerkenswerth:
er reproduzirt, wenn schon nicht unbewu8t, doch gegen seinen
Willen und trotz dem Bedürfni8, eigene Worte zu finden, er
glaubt, diese Wortí olgen selbst gefunden zu haben, ersetzt
aber zugleich e í ür den neuen Anta8 nicht passenden Eigennamen und Ausdrüd<e durch die richtigen, die in den Rahmen
der neuen Kritik hineinpassen. Vor diesem Ineinanderspielen
von wahnsinn und Methode wollen sich meine zweií el nicht

i&

mich vorláufig den Erklárungsversuchen des Falles }acobsohn, die ihn als eine chroni,
sche Affektion in der Náhe des Sprachcentrums deuten wollen,
nicht anschlie8en. Aber wie fern es mir liegt, Jacobsohn durch
meine Zweií el verletzen zu wollen, sollen Sie gleich hören.
Gerade sein Rechtfertigungsversuch ist mir ein neuer Beweis
í ür die Richtigkeit meiner Auffassung seines Zustandes; denn
dieser Versuch scheint mir nichts als eine Unüberlegtheit mehr.
Und im Interesse der Zukunft Jacobsohns, an die ich glaube,
wünschte ich, mit dieser Meinung Recht zu behalten. Denn
wenn |acobsohns Kranlüeit wirklich auf dem unwiderstehlichen Zwang zu mehr oder minder unbewrr8ten Reproduktionen auf Grund einer chronischen Affektion in der Náhe des
Sprachcentrums beruhte, so mii8te man den jungen Mann auf

beruhigen; und darum kann

unbestimmte Zeí t hinaus, wenn nicht auf immer, í ür die Wiederaufnahme seiner kritischen Thátigkeit verloren geben; hat
es sich aber, wie ich eben glaube, nur um jenes Gegentheil von
Hypochondrie gehandelt, das ihn zu Unvorsichtigkeiten und
Unüberlegtheiten gelangen lie8 und das nur als pathologisch
und nicht als unredliches Beginnen gedeutet werden dürfte,
so bin ich überzeugt, da8 Siegfried }acobsohn, der begeisterte
Freund des Theaters, der gliinzende Stilist und der unter normalen Umstánden so selbstándige Kritiker, für alle künftigen
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Zeiten vor einer Wiederkehr áhnlicher Anfálle gefeit ist und
seine Feder bald wieder mit Glück und Ehren führen wird.
Denn wenn auch ein Dutzend oder zwanzig oder hundert Stellen in seinen kritiken nicht von ihm selbst herrühren: wie
Vieles bleibt trotzdem noch übrig/ woraus die Fáhigkeiten dieses Dreiundzwanzí gjáhrigen unverkennb ar zu uns sprechen!
Nicht der Fall an sich, der sich hier ereignet hat, scheint mir
tragisch: er wird es nur dadurdr, da8 man ihn gar zu leicht
8e8en den Betroffenen ausnützen und besonders auf Grund
jener nicht glücklichen Erklárungsversuche ihm die Wieder_
aufnahme seiner Thátigkeit unmöglich machen könnte. Und
darum wünschte ich in Jacobsohns eigenstem Interesse, da8 er
sich selbst meiner Auffassung zuwende, nach der mir die
Möglichkeit einer Wiederkehr seiner psydrischen Störung so
gut wie ausgeschlossen scheint. Meine besten Wünsche sind
bei ihm.

Mit herzlichem GruB Ihr aufrichtig ergebener
Arthur Schnitzler.

An Hermann

Bahr

Wien, 1,4.1,2, ago4

Mein lieber Hermann,
es besdrámt mich fast, da8 Du über ein im Ganzen doch ziemlich unbetráchtliches Ding wie es der Puppenspieler ist (er gehörte in den Cyclus Lebend Stunden, aber wegen zu gro8er
Lánge des Abends mu8te ich zurückgesetzt werden) - so
schöne Worte sagst. Vielleicht drücke ich mich besser aus,
weí rn ich sage anlö$lich des Puppenspielers. Denn Deiner Auffassung des kleinen Sttickes mu8 idr widersprechen. Vielleicht
hab ich nicht das Recht daza, denn es werden ja doch wahrscheinlich künstlerische Mángel der Sache schuld daran sein,
da8 Du eine Lebensanschauung darin findest, die ich nicht
hineinlegen wollte und die mir persönlich fremd ist. Ebenso
verhált es sich mit dem Eins Weg. Ich stehe so wenig auf
Seite des Oboespielers, als ich auf Seiten des Professor Weg-
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rath gestanden habe - freilich auch nicht auf der des Julian
und des Puppenspielers. Aber warum? Weil sie eben nicht
ganze Kerle sind, keine Leute die - nach der Dir bekannten

Anekdote von der alten Streitmann - >brav 8enu8( sind - um
alles zu dürfen. Wáre derPuppenspielerwirklich ein >Gro8er<,
so brauchte er sich nicht in Lügen einzuspinnen, um der gröBere zu bleiben, wáre fulian wirkliclr ein Gro8er - so würde
das Beste seines Wesens nicht mit seiner }ugend auslöschen.
Gegen die Herzöge und 8e8en die Sala's hab ich nichts - und
vor den >GroBen Ráubern< salutier ich, gleich Dir, in Ehrfurcht. Du hast ganz recht: >>Entsagung ist nicht immer Reife<.
- Nur setze ich hinzu: nicht bei allen. Wenn Individuen wie
Wegrath in irgend einem Moment ihrer Existenz die Grenzen
ihrer Begabung erkenn€D, - so ist diese Entsagun8, wie jede
Erkenntnis innere Reife, oder wenigstens ein Symptom innerer Reife. Ebenso ist für den Oboespieler wirklich der >Innere
Friede und die schuldbefreite Brust< das einzig erreidrbare
Glü&. Und da8 ein Mensch wie der >Puppenspieler< nidrt,

wie es eben den Beschránkungen seines Wesens angemes§en
wáre, zu entsagen imstande ist, sich vielmehr dieser Entsa-

8un8 schámen würde und daher den andern und sich ein falsches Eigenschicksal vorspielt, - ist ein Zeichen, da8 er innere
Reife nicht erlangte, welche eben nur in Selbsterkenntnis bestehen kann. Es ist also nur natiirlich, da8 bei manchen Menschen, insbesondere bei klugen, von máBigem Talente und
stillem Temperament das was ihnen an innerer Reife überhaupt beschieden ist, in einer Art von >Entsagungu den entspredrenden Ausdruck

fi

ndet.

Wohl denen, die's nicht nötig haben, - wohl uns, die wir wie
mir sdreint zu diesen gehören - und hofientlidr nicht allein
wegen Mangels an Klugheit. So spricht also nidrts dagegen,
mein lieber Hermann, da8 wir beide uns an die Arbeit machen, die Du in meine Hánde legst: >Das Werk von der letzten Nadrt einer alten zeit<
andere werke sein.

-

und schlie8lich können es auch
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haben wir noch sitze bekommen so seh ich Dich
hoffentlich auch heute abend. }edenfalls aber sage oder schreibe mir pneumatisch, ob Du vielleicht Lust háttest, am Samstag
bei uns zu nachtmahlen.
Herzlichst der Deine

zu Mahler

olga grüBt Dich herzlich und sagt Dir, da8 sie von
Du anláBlich des P. geschrieben hast, erschüttert war.
An

AcIoIt' aon

Sonnenthal

'*'*:;

Wien, zo. Dezember t9o4-

Hochverehrter Herr von Sonnenthal !
Zum heutigen Tag gratulire ich Ihnen von ganzem Herzen.
Meine Dankbarkeit als Autor, so aufrichtig und lebhaft sie ist,
geht heute, noch tiefer als sonst, unter in den beglückten Erinnerungen an das viele hohe, unverge8liche, das Sie uns seit
vielen }ahren - es sind noch immer viel zu wenige - gegeben

haben.
>Einer der uns vorspielen kann, was er will, ist doch mehr als
wir Alle< - sagt der Herzog von Cadignan, den Sie als Henri
(leider nicht oft gentrg) totgestochen haben.

Bleiben Sie doch noch lange, verehrter Meister, der Unvergleichliche, dessen Kunst wir bewundern und lieben - der, der
Sie sind - umehr als wir Alle!< . . .
Ihr

Arthur Schnitzler.

An Karl

Vollmoeller

Wien XVIII Spoettelg. 7
am 2. a.9o5.

verehrter Herr Vollmoeller,
schicken sie mir den ndeutschen Grafen< aber erlauben sie
mir doch, ihn vor Umadressirung zu lesen. Erstens interessirt
mich begreiflicherweise was Sie schreiben, zweitens kann ich
Ihnen vielleicht, da ich jetzt sowohl das Personal v Brahm als
von Reinhardt leidlich kenne, etwas vernünftiges in Betreff
5c,6
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der Besetzung, welches Theater zu wáhlen wáre, u. s. w. sa-

gen. An heuer denken Sie ja kaum mehr!

Sehr richtig haben Sie die Theaterschwáchen des Einsamen
Wegs empfunden. Wirklich gut, von allen Standpunkten aus
betrachtet, ist nur der fünfte Akt. Im einzelnen ist freilidr
nicht wenig, was ich auch selbst liebe. Sala besonders. Durchgefallen, unter mehr oder minder sáuerlichen Hochachfungsbeweisen ist das stück bisher so ziemlich allerorten - d. h. an
den 5 od 6 Bühnen wo man es gespielt hat. DaB man einmal
darauf zurückkommen wird, halte ich für wahrscheinlich.
An Kainz würd ich an Ihrer Stelle mein, resp. Ihr Sttick jedenfalls schicken. Sein Einflu8 ist allerdings null. Der Fall Schlenther erscheint mir hoffnungslos. Immerhin riskiren sie nichts,
wenn Sie, nach Fertigstellung des Mscrpt-Drucks ein Exem-

plar dem Burgtheater senden.
Elberí eld ist ktün. Kiüner als die Zeit, die sich, wie ich lhnen
schon vor Monaten schrieb, zur veröffentlichung der Giulia
nicht entschlie8en konnte. Das Mscrpt liegt bei mir, ruhig sozusagen/ soweit das über ein so teuflisches Product ausgesprochen werden kann, und wartet Ihrer weitern weisungen oder
Ihrer selbst. Ich hoffe, Sie kommen im Mai, da ist es hier wirklich schön und wir freuen uns sie mit Ihrer Frau bei uns zu
sehen und sie auch in die Frühlingswálder zu geleiten, die uns
so nahe sind. }edenfalls aber lassen sie bald wieder ein wort
von sich vernehmen. Wie oft sprechen wir von dem Spaziergang im Orangenpark von Sorrent, von der Automobilfahrt
nach áer Gegend von Amalfi, von dem freundlichen Lenker
und Wirth, dem trüben Spiegel und dem hellen Tag. Wir grüBen Sie beide herzlich.

Ihr
Arthur schnitzler
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An Alfred Kerr

Wien 5. }anuar r9o5

Lieber Freund!
Ich will Ihnen nidrt verhehlen, da8 die Bemerkung über mich,
die Ihnen neulich am Schlu8 Ihres Artikels über die Gedichte
des Justizrates Sello beliebte, mich erheblich verstimmt hat,
und ich möchte Ihnen auch sagen, warum. Selbswerstándlich
wáren Sie, wie jedermann, berechtigt meine ganze Auffassung

des Falles }acobsohn so scharf als nur möglich anzuzweifeln;
und in einer Diskussion über die Sache wáre es mir gewi8
nicht eingefallen, mich im vornherein für den klügern zu hal_
ten, wei} ich etwa von gewissen krankhaften Zustánden des
Geistes mehr verstünde als Sie. Gewi8 ist es möglich, da8 Sie

und die vielen Andern recht haben, die Herrn }acobsohn üe
vollkommene Verantworrung für sein Vorgehen zusprechen,

und es mag sein, da8 sich meine Behauptung ebenso hinfállig
erweisen wird als meine Vorhersage. Ich selbst zweifle freilich
auch heute nicht, da8 der Fall in eine Gruppe von Störungen
einzureihen ist, die im alltáglichen Leben allerdings öfter angetroffen als richtig erkannt werden; manche Unbegreiflichkeit, die uns an guten Bekannten gelegentlich aufgefallen ist
und die ihrem uns wohlvertrauten Wesen völlig widerspricht,
_ viele Vorí álle, denen gegenüber wir ausrufen: >Wie konnte
nur dieser gescheite Mensch eine so ungeheuerliche Dummheit
begehen!< beruhen meiner Überzeugung nach auf jenen mehr
oder minder vorübergehenden, sich selten oder öfter wieder_

holenden Störungen der Urteilskraft, die darum nicht minder
in das pathologische Gebiet gehören, weil die Grenzen nach
pfáhle ab_
der Normalitát zu nicht immer durch leuchtende

gesteckt werden können. Auch vor Gerichtshöfen und vor
noch höheren Instanzen sind bekanntlich über die Frage der
Verantwortlichkeit in zweifelhaften Fállen die heftigsten
Kámpfe geführt worden. _ Darum handelt es sich für heute

nicht. Wir alle können irren: Doktoren, Theaterkritiker uncl
Dichter. Und darum, lieber Freund, begreife ich nidrt, warum
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Sie einem Atzt, der immerhin nadr bestem Wissen und Gewissen eine Diagnose zu stellen bemüht war, nachsagen, da8
er sich BlöBen gegeben habe, was ja gemeiniglich den Vorwurf der Unkenntnis oder des Leichtsinns in sich schlie8t,
- Vorwürfe, die ich so wenig von einem graduierten Doktor
der Medizin als von einem erlesenen Kritiker entgegenzunehmen in der Lage bin. Und noch wunderlicher mutet es midr
an, diese sogenannten BlöBen, deren Vorhandensein zu beweisen es Ihnen gewi8 nur an Zeit gefehlt hat, als komische
bezeichnet zu ftnden - da ich in der Walrl dieses Epithetons
doch nur den für einen feinen Geist seltsam billigen Versuch
zu erkennen vermag, eine Seite meines Wesens, die selbst
nach einem bewiesenen Irrtum noch nicht ftir jedermanns Einblick aufgeschlossen wáre, mit einem überleichten Worte abzutun. Einem verehrten Publikum liegt es nattirlich immer
náher, sich an einem spa8haften und höchst gemeinver§tándlichen Wort za eí 1etzen, das wie ein Lufilrieb ins Leere geht,
als siclr mit einem Erklárungsversuch zu bescháftigen, für dessen Ernst, nicht í ür dessen Uní ehlbarkeit, ich Ihre mir immer
sehr wertvolle Achtuilg, - nicht Ihren Beifall zu verlangen, so
frei bin. Die Schadenfreude ist überall ein wohlfeiler Bundesgenosse, auf den man selbst in einem guten Kampfe lieber
verzichten sollte. Ich habe mir einige Tage überlegt, ob es der Miihe wert ist,
diesen Brief zu sdrreiben. Die Sache selbst verdient ja gewi8
nicht diesen Aufwand an Worten; eine andere Erwágung hat
mich dazu veranla8t. Ich ffnde, zwischen zwei Menschen auf
einem gewissen Niveau, die einander wirklich wert sind und

den guten Willen haben, es einander zu bleiben, soll jede
Möglichkeit eines dauernden Mi8verstándnisses, also vor allem jede Unaufrichtigkeit, ausgeschlossen bleiben, und mein
Schweigen hátte miih nach dieser Richtung hin schuldig 8emacht. Nicht, da8 einen ein Freund zu Unrecht angerührt,
sondern da8 man dazu geschwiegen hat, trágt man ihm
nach. Nun aber, da ich gesprochen habe, empfinde ich diesen
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Zwischenfall als erledigt, und nichts hindert mich, Ihnen in
alter Herzlichkeit die Hand zu drücken als Ihr aufrichtig ergebener

An Felix Salten

Dr Arthur Schnitzler

Wien,

7-o.

t.9o5.

lieber, die Sandrock war wegen der Hervay-Vorlesung bei
mir; da ich heuer sowie voriges |ahr absolut immer abgelehnt
und in Wien (von jener Karlweis-Sadre im }ahre 97 abgesehen) überhaupt nur ein paar Mal in Arbeitervereinen gelesen
habe, mir das Vorlesen vor der Wiener Bürgerschaft so widerwártig wie möglich ist und ich nebstbei alle die Leute, denen
ich bisher Refus gegeben, nicht ohne tiefe innere Nöthigung
zu verletzen Lust habe, - widerstrebt es mir sehr, in diesem
Fall eine Ausnahme zu machen, und ich schreibe Ihnen das,
weil die S. natiirlich 8e8en alle diese Grtinde taub war, und
ich annehme, da8 es Ihnen ganz leicht sein wird, ihr meine
Mitr,virkung auszureden. Bahr hat telegrafisch zugesagt (ich
versprach der S. Ihnen das gleich zu schreiben) der Abend
selbst ist durch Sie, Bahr, Sandrock zugkráftig u gesichert genug; und ich hoffe überzeugt sein zu dürfen, da8 Ihnen meine
Vorleserei an diesem Abend nicht fehlen wird. (Den wohlthátigen Zwed< kann ich ja, hab ich schon, in bescheidener
Weise gefördert, indem ich mich an der Sandrock Sammlung
betheilige. -) - Ich belástige Sie mit diesem Brief, weil Sie ja
die Sandrod< gewi8 in dieser Angelegenheit bald sprechen - u
weil es wohl gar nichts hilft, wenn ich ihr selbst diese Sachen
schreibe.
Seien Sie herzlich gegrti8t,

Ihr

51o
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An Karl

Vollmoeller

XVIII. Spoettelgasse 7

Wien 7.o.7-.9o5
lieber Herr Vollmoeller,
ich danke sehr í ür das sttick. Ich finde es sehr interessant. Es
ist mehr als ein >Theatersttick<, und zuweilen etwas weniger
- etwas andres besser gesagt. Striche sind gewi8 dringend
nothwendig; ob die Geldgeschichten im Anfang ganz weg sollen mag ich nicht zu entscheiden. fedenfalls mii8ten sie, für
den Nichtfinanzmann, mich z.B,., klarer werden. Am wichtigsten aber scheint mir: da8 die Beziehungen zwischen dem Grafen u dem Baron in ihren Motiven deutlidrer, theaterdeutlidrer
gemacht werden. Besonders in den ersten zwei Akten ist man
nodr immer geneigt, irgend ein Geheimnis zu vermuthen/ das
siü im weitern verlaufe aufhellen wird - und - es ist doch
alles nur Gefühl. Man wird dadurch ein wenig ungeduldig,
und diese Ungeduld ist eine gefáhrlidle Sache. Aber mir ist,
als wenn es ein leichtes sein mii8te,* das Verháltnis zwischen
den beiden Mánnern von Anbeginn an zu durchleuchten. z. u
4. Akt und vor allem der 5. sehen mir nach sicherm Erfolg aus
- wenn klar gemacht und gekürzt wird. Es wáre noch mehr zu
sagen. Nur eines noch: Warum die französischen Sátze u
Floskeln? Die Leute sprechen doch alle französisch in dem
Sttick, - wie sie in Romeo u }ulia italienisch sprechen und in
coriolan lateinisch - also was für eine Marotte des Dichters?
- DaB das geándert wird, würde ich, bei aller schuldigen Verehrung für den Dichter, als Direktor vor allem fordern. Nun gleich zu den praktischen Fragen. Alles in allem sdreint
mir eignet sich die Komoedie durchaus ftir das Neue Theater
Reinhardts, wo es die Inscenirung und wie ich denke auch das
Interesse (bei Regisseur u Darstellern) finden mti8te, das Erfolge wahrscheinlich macht. Die Besetzung wáre nicht schwer
durchzuführen; Kayssler wáre ein vorzüglicher Graf, der Baron u Henriette wáhren mehrfach, allerdings kaum erstrangig

* Revanche
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herauszubringen. Aber Regie, Zusammenspiel, Decorationen
- da würden Sie wahrscheinlich Ihre Freude haben. Trotzdem
würde ich bei R. nicht einreichen eh die Entscheidg v Brahm
da ist. Die heurige Saison halte ich in jedem Falle ftir ausgeschlossen - würde Ihnen auch gar nicht rathen, darauf einzugehen; wenn man sie noch (wann? April??? Mai???) herausbringen wollte. DaB das Sttick nach Brahm's Geschmack
sein sollte, halte ich nicht fiir sehr wahrscheinlich (wenn er
auü gewi8 für die vorzüglidren Qualitáten nicht verschlossen bleiben dtirfte.) Aber vielleicht spürt er die Möglichkeit
eines betrádrtlichen Theatererfolgs heraus; - er hátte den Bassermann für den Grafen, die Triesch für die Hedwig - vielleicht auch Rittner Graf - Bassermann Casanova (was enorm
interessant sein könnte - ); und da das Stiick nun einmal bei
ihm liegt - würde ich an Ihrer Stelle abwarten. Ich schreibe
ihm ein Wort, er möge es doch sehr bald lesen (jedes Wort
mehr ist Brahm gegenüber von Überflu8) - und frage mich
nur, ob Sie ihm nicht gleich selbst Ihre Streich- u Aenderungsideen mittheilen sollten, damit er lhres Entgegenkommens
sich bei bedingter Annahme gewi8 fühlte? Kainz wird sicher
sein Vergnügen von der Lecture haben - da es praktisch doch
ziemlich bedeutungslos ist, ob er es heute oder in 4 Wodren
liest, halte ich das Mscrpt jedenfalls bei mir zurück u erwarte
Ihre bestimmten Wünsche. Wie gesagt: auf einen Zeiwerlust
selbst von mehr als 8-t4 Tagen scheint's mir nicht anzukommen; denn sowohl bei Reinhardt als bei Brahm ist das Novitátenprogramm bis zum Frühjahr übervoll. - Und auf Aen-

derungsarbeit (wenn sie lhnen auch keine Sdrwierigkeiten

machen werden) müssen Sie sich glaub ich gefa8t machen. Ge-

nug í ú rheute und gute Wünsche Ihrem Sttick, das mir in
seinem Ineinanderflie8en von Leben
merkwürdiges bedeutet.

5í 2

u Burleske etwas

sehr

Herzlichst Ihr
ArthSch.
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An Karl

Oettinger

Wien, zo. Márz a9o5.
XVIII. Spöttelg.7.

Sehr geehrter Herr Doktor!
Ich danke Ihnen für das freundliche Interesse, das sidr in Ihrer
Frage vom 6. d. M. über den Fall Thameyer kundgibt. Aber Sie
müssen entschuldigen/ weí rn iih Ihnen die Antwort schuldig
bleibe, da es mir recht prátentiös vorkáme, zu einer so einfachen Geschichte eine Art von kommentar zu verí assen.
Wenn die Novellette nicht verstándlich ist, so bitte ich freundlichst, sie als mi8lungen zu betrachten.
Mit vorzüglidrer Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
AnFelix Salten

Wien, XVIII. Spoettelgasge 7.

aí .4.9o5

lieber, hiebei etlidre Distichen für Ihre Schillernummer, wenn
sie sie braudren können. Werden Sie den WurstelspaB zla Ostern bringen? Ich schlug
Ihnen bei Einsendg vor, Bilder dazu machen zu lassen und
wollte mit dem ev. Illustrator selbst reden. Vielleicht haben
Sie die Stelle überlesen, stimmen aber jetzt der Bilderidee bei,

in welchem Fall man die Sache bis Pfingsten lassen könnte? Die Correcturen erhalte ich doch in jedem Falle? Herzlichst Ihr A.
Ist es zu viel verlangt, wenn ich Sie bitte mir auch eine Correctur der Distichen schicken zu lassen? In versen leisten die
setzer manchmal seltsames.

An Milena

Preindlsberger

Wien, rz. April agos.
XVIII. Spoettelg.7.

Sehr gehrte gnáüge Frau!
Ich finde Ihre Sarajevoer Geschichte >Das Grabesfenster<, ins.
besonders was das Ethnographisch-Historische anbelangt, sehr
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anregend/ und im Ganzen gut erzáhlt. Freilich ist das Kulturhistorische im Novellistischen nicht so völlig aufgegangen,
daB man künstlerisch vollkommen befriedigt sein könnte. Ich
hatte ungefáhr den Eindruck, als wohnten Sie selbst der innern
Entwicklung der Hauptfiguren nicht ungestört bei, sondern als
würden diese Figuren von Zeit zu Zeit gewisserma8en umgekleidet und umgeschminkt wieder auf die Bühne hereingeschoben, auf der sie sich dann allerdings immer wieder leidlich lebendig zu benehmen wissen. Luft, Stadt, Volk atmet
Echtheit; die Hauptakteure der Geschichte werden etwas Puppenhaftes nicht los. Und was das Kulturhistorische selbst anbe-

langt, so gibt es sich zuweilen - da Sie ja eine Geschichte erzáhlen - ein wenig zu akademisch und trocken. Charakteristisch
dafür sind die besonders im Beginn so haufig vorkommenden
Fremdworte, deren deutsche Übersetzung Sie in Klammern hinzufügen. Alle diese Fehler aber treten gegenüber den lobenswerten Eigenschaften der Arbeit entschieden in den Hintergrund, und ich glaube nicht nur, da8 Sie sehr bald, vielleicht
schon in Ihrem náchsten Werk, zu einer glücklichen Vereini-

8un8 novellis tischer und kulturhistorischer B etrachtungsweis e
gelangen werden, sondern ich finde auch, da8 auch die Novellette >Das Grabesfenster< die Veröffentlichung durchaus nicht
zu scheuen braucht. Ein buchhándlerischer Erfolg allerdings
erscheint so zweifelhaft, da8 ich das ablehnende Verhalten des
Verlegers immerhin entschuldigenmöchte. Sie sollten doch versuchen, snádige Frau, die Novelle in einem illustrierten Blatt
oder in einer anderen Zeitung zum Abdruck zu bringen. Ich
habe ja lhren Namen schon öfter in Zeitschriften gelesen; wollen Sie nicht irgendwo wieder anfragen, wo sich schon í rühere
Arbeiten von Ihnen bewáhrt haben? - Das Manuskript, í ür
dessen freundliche Übersendung ich Ihnen verbindlichst danke,
halte ich bis zum Eintritt ihrer weiteren Weisungen zurück.
Grii8en Sie vielmals Ihren Herrn Gemahl und seien Sie selbst,
gnádige Frau, meiner aufrichtigen Hochsdrátzung versichert.

tA.s.]
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An Hermann Bahr

Wien,3o.7.t9o5

Lieber Hermann,
Dein neues Sttick hab ich in Reichenau gelesen und an Richard
abgesandt. - Es hat mich durchaus interessiert, und allerlei
máschliches hat mich tief bewegt - gegen das Stiick, d. h. gegen das fiinfaktige Gebilde, das von zweitausend Menschen
zugleich angehört und verstanden werden soll, hab ich mandres Bedenken. In wenigen Worten ausgedrückt: es mangelt
dem Ganzen zuweilen an künstlerischer oekonomie. Nehmen
wir an, Du háttest mir nur den fünften Akt zu lesen gegeben.
Da hátt ich gesagt: Donnerwetter, ist das ein merkwürdiges
Ding - und hátte mir allerlei erste vier Akte dazu gedacht,
üe vielleicht alle nicht so gut gewesen wáren als Deine, aber
besser zu Deinem fiinften (wie ich ihn empfinde) gepa8t hátten. Von Deinem fünften Akt geht ein Licht aus, das mir nach
Vorwárts deutet, aber den Herweg im Dunkel láBt. Man darf
immer behaupten z mal 2 : 4- aber wenn man sagt: Ergo í st
z mal 2 : 4, so verpflichtet dieses Ergo zu einer vorher8e8angenen Rechnung. Natiirlich ftihlst Du dieses Ergo sehr gut
- aber Du hast es mich nicht dramatisch nachftihlen lassen.
Etwas áhnliches hab ich zum 1. Akt zu bemerken. Besenius.
Ich bediene mich wieder eines Vergleichs (um das Recht zu
haben etwas falsches zu behaupten!) Wenn sich ein Musiker

zum Flügel setzt, so beginnt er zu práludieren

(manchmal)

ehe er sein eigentliches Stück spielt. Er deutet die Stimmung
und die Hanrronie des Sttickes, - vielleicht auch nur seine
eigene Laune an. Deine Besenius-Scene ist solch ein Práludieren, das Du schon als Beginn des wirklichen Stückes ausgibst. Man glaubt Dir lang - !, 2,3,4 Akte hindurch - dann,
wenn Dein Besenius noch einmal auftráte, behieltest Du vielleidrt recht. Damit da8 seine Ideen sozusagen wieder erscheinen, ist nichts getan: hier war ein Mensch, der innerhalb der
Oekonomie des Ganzen zu mehr bestimmt schien, als einige
schöne Dinge auszusprechen, und er schminkt sich nach der
5a5
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er§ten Scene ab. Das verzeihen wir Dir so wenig wie die bekannte ungeladene Flinte. DaB Amschel ist wie er ist, das ist

Dein Wille und Dein gutes Recht. Ich glaub an ihn. Ob man
ihn, aus rein praktischen Gründen, nidrt von einigen Widrig-

keiten befreien sollte, wáre zu überlegen. Wáre ich eine gro8e

Violinvirtuosin, nicht um die Welt lie8 ich mich von einem
Kerl anrühren, der öfter als 6 mal in der Minute Schnudelchen
sagt. Aber das ist ja Geschmacksache. Wie oft aber stört uns
an einer Frau nur der Gedanke an den der sie besessen hat.
Und ist das Publikum nicht gerade so? Das Problem (>Die
Andere<) wird nicht im geringsten touchiert, wenn Amschel
ein wenig umgánglicher erscheint. Die ganze Stimmung des
letzten Aktes ist höchst seltsam, besonders merkwürdig die
zwei neuen Personen - wie Lida in die Umgebung geráth, ist
mir nicht sehr klar geworden, ihr Hiersein hat was melodramatisches/ wenn auch ringsum alles ins Grotesk-Phantastisdre geht. Die Sterbescene, die zwei Mánner bei ihr - das
ist kühn. Kühn gewi8! Ob es noch mehr ist, wei8 ich heute
nicht. Von mitteilender Qual die Scene zwischen Heinrich und

der Frau v. Jello im 4. Akt. Wenn ich heute an das Stiick
denke, das idr vor acht Tagen gelesen, so ist es mir wie die
Erinnerung an zuckende menschliche Herzen. Ich hoffe es geht
Dir gut. Von mir hörst Du bald mehr. Meine Frau, die das
Sí ú ckauch mit tieí ster Antheilnahme gelesen hat, grüBt Dich
vielmals.
Von Herzen
Dein Arthur

An Hermann Bahr

17.9. t9o5

Lieber Hermann,

für den Fall, da8 ich Dich nicht zu Hause treffe, schreibe ich
Dir gleich. Das gedruckte Sttick >Zwischenspiel< und >Der
Ruf des Lebens< liegen hier bei. Über das erstere ist weiter
nichts zu sagen; lies es bitte und betrachte es im übrigen vorláuftg sorgfáltig als Manuscript.
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des Lebens<< ist noch einiges Wenige zu madren. Idr
bringe es Dir schon heute, weil ich die Frage an Dich richten
möchte, ob du die widmung des Buches annehmen willst? Es
ist vielleicht in dem Sttick eine Ahnung von dem Wunsch erfüllt, den Du anlii8lich des Puppenspielers öffentlich aus-

Am >Ruf

sprachst.

-

Schreibe mir bitte ein Wort, wann wir zusammen sein könn_
ten. Möchtest Du nicht einmal bei uns nachtmahlen? Auch
meine Frau würde sich so sehr freuen. oder wenn Dir die
Spöttelgasse

unbequem, Hietzing? Man sieht einander doch

}at zlJwenig! Idr grüBe Dich

herzlich.

Dein

A.

An (.arl vollmoeller

Wien z6.9.9o5

lieber Herr Vollmoeller, eben vom Semmering zu Hause find
ich Ihren Brief vom 18. d. - DaB Sie an der Orestie arbeiten,
wei8 ich von Hofmannsthal. Jedenfalls haben Sie recht, da8
Sie auf die 6vo nicht eingehen; und wenn Reinhardt sidr vielleicht darauf beruft, daf Aeschylos auch an der Sache bethei_
ligt ist, so verlangen Sie nur Beweise, da8 die restirenden 4%
vom Deutschen Theater an den griechischen Kollegen abge-

ftihrt werden. Im Ernst gesprochen: es ist einfach eine Schmutzereí , und Sie müssen meiner Ansicht nach nicht nur auf den
toVo bestehn, sondern auch eine Garantie verlangen. Das Lustspieltheater besteht seit Frtihling d. |. _ aber ich hab

es noch nicht besucht. }arno leitet beide Bühnen: }osefstadt u
Lustspieltheater und gedenkt sich in letzterem sehr literarisch
zu geriren. Wie er den Deutschen Grafen besetzen will, wei8

ich nicht _ aber ich kenne das Personal nicht zur Genüge. Da
das Burgtheater sich nicht rührt, würde ich an Ihrer Stelle den
Jarno,schen Antrag annehmen; }arno ist ein kluger Regisseur
und wird sich denk ich mit der Sache besondre Mühe geben,
Verlangen Sie einen giinstigen Terrnin u wenn irgend mö8-
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lich ein 8utes Poenale í ür den Fall da8 der Termin nicht eingehalten wird: Garantie diirfte schwer zu erreichen sein.
Wollen Sie mir nicht gelegentlich ein Exemplar des Buchs
schicken?

-

-

Ich habe im Sommer eine Komoedie und eirr Drama geschrieben. Die Komoedie >Zwischenspiel< benannt, kommt am
rz. Oktober oder ein paar Tage spáter im Burgtheater, im
November in Berlin bei Brahm. Das Drama wahrscheinlidr

Beginn t9o6 - wohl zuerst in Berlin. Nun wollt ich endlich meinen Roman weiterschreiben - aber
es drángen sidr schon wieder etliche dramatische Pláne mit
verdáchtiger Lebhaftigkeit vor.
Die Karte, die Sie von mir erhielten, war wohl aus Reichenau,
wo ich den }uli verbrachte, mit Frau und Kind. Dann war idr
im August ein paar Tage auf dem Semmering, und jetzt wie-

der. Lassen Sie mich jedenfalls náheres über Ihre Berliner

Reise wissen; vielleicht sehen
Wien.

-

wir uns doch

schon vor

DaB Sie 14 Stunden im Tag arbeiten können, ist mir ganz
ráthselhaft. Ich bewundre Sie und wünsche Vollendung und
Erfolg!

Herzlichst, mit Grti8en von meiner Frau u mir.
Ihr ArthSchnitzler

An Otto

Brahm

Wien, r. Oktober o5

Lieber Freund,
Sie können sich wohl denken, wie sehr ich Ihre Bemerkungen
über den 3. Akt des >Ruf des Lebens< nachzuempfinden vermag. Es hat seine tiefen, im Stoff liegenden Gründe, da8 dieser Akt gegenüber den zwei ersten stiller wird, nachzulassen
scheint, in Hinsicht aufs Dramatische auch wirklich nachláBt.
Vielleicht war es möglich, irgendein Moment zu finden, das
auch diesem Akt die starke áu8ere Bewegung gegeben hátte,
die den beiden ersten innewohnt. Ich habe viel, sehr viel dar518
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über nachgedacht. Aber immer, wenn ich diesem Ziele nahezusein glaubte, zeigte es sich, da8 die eigentliche Idee des Ganzen davonschlüpfte und da8 ich fiir einen inneren Abschlu8
nichts gewinnen konnte als einen áu8eren Effekt. Im ursprünglichen Plan sollte der 3. Akt am Morgen nach dem
zweiten wieder in Mariens Wohnung spielen; seelisch sollte
sich etwa das gleiche ereignen als in der jetzigen Fassung vor
sich geht

-

die Gezwungenheiten und Unwahrscheinlichkeiten

waren nicht zu überwinden. Dann, als ich den 3.Akt zum
ersten Mal wirklich schrieb, spielte er drei Monate nach dem
zweiten, und Marie trat als eine beruhigte Person auf. Der
Arzt erschien und brachte Zweií el mit; sie begann in ihrem
Sicherheitsgefühl zu schwanken, und ihr Gestándnis an den
Adjunkten stellte die endgültige Reinigung dar. Dies war die

Fassung, in der ich das St'ú ck zuerst vorlas (ich hatte an üesem 3. Akt schon bis dahin gewi8 zehnmal mehr gearbeitet als
an den ersten zweien, üe mir beinah fertig aus der Feder
flossen) - und, wie ich erwartet hatte, befriedigte die Lösung
keineswegs. Nun versuchte ich mancherlei. Zu diesen Versuchen gehörte auch die Verwandlung des z. Aktes, von der ich
Ihnen einmal geschrieben habe und die eine Überleitung zum
3. Akt vorstellen sollte. Es zeigte sich, da8 diese Szene doch
eigentlich nichts enthielt als Wiederholungen und Verdeutlichungen, die rückwirkend den Beginn des z. Aktes schádigten.
Ich entwarf einen 3. Akt, der wenige Tage nach dem z. spielte:
Marie war geflohen, hielt sich selbst ftir verfolgt, kam in die
Grünau, fand dort den Arzt und erfuhr erst von ihm, da8
niemand den Mord ahnte, den sie begangen. Anfangs befreit,
ftihlte sie sich dann nur um so schuldiger und ftihrte das Stück
auf einen kriminalistischen und schiefen Weg. Übrigens war
die Gefahr der Biihnenlácherlichkeit (zwei verschiedener und
am selben Tage wiederkehrender Mádchen) eminent. Auch romantischere EinÍ álle tauchten auf : ein letzter Akt, der hinter
der Schlachtlinie vorging; die zwei Mádchen, die dem Heer
nachzogen; der Adjunkt, der der verlassenen Marie in den
5a9
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- so viele Einfálle, so viele Unmöglichkeiten! Immer wieder führte mich die Überlegung auf das
Grundmotiv zurück, das nun der Arzt 8e8en Schlu8 ausspridrt.
Wie stark dieses Motiv in mir selbst wirkte, ersehen Sie am
besten daraus, da8 ich eine Zeitlang daran dachte, das Stiick
>Der Widerhall< zu nennen, womit auf die ungeheuren LeDonauauen begegnet:

benstáuschungen hingedeutet werden sollte, die dadurch über
uns hereinbrechen, da8 für tausenderlei Beziehungen und Ta-

ten und Geftihle immer nur ein und dasselbe Wort Geltung
hat. vielleidrt hátte ein dramatisches Genie auch für die in der
Idee des Stiickes begründete Stille des letzten Aktes den dra_
matisch lauten Ausdruck gefunden, irgendein Geschehnis, das
den Geschehnissen des r. und z. Aktes dramatisch gleichwertig wáre - mir ist es versagt, und ich fühle, da8 ich über das,
was ich im 3. Akt versucht habe, vorláufig, von Dialogrefirschen abgesehen, nicht mehr hinaus kann. Es kam ein Augenblick, in dem ich mit der ganzen Sache innerlich fertig war
und fühlte, da8 idr au8erstande wáre, mich weiter damit zu
bescháftigen. Wer wei8 übrigens, ob der Fehler des Stiid<es
eigentlich in diesem 3. Akt liegt? Vielleidrt ist er vielmehr im
zweiten zu suchen, der - an sich gewi8 ein glücklicher Wurf doch eigentlich einen Einakter vorstellt, ein in sich geschlossenes Drama, das auch durch ein anderes zu ersetzen wáre. Und
vielleicht wáre es notwendig gewesen, auch einen 3. Akt zu
suchen, der Marie in eine ganz neue Welt versetzt, so verschieden von der er§ten wie die des zweiten war. Der Einakterzyklus sitzt tief in meinem Wesen (was ich gar nicht so
scherzhaft meine). Sehen Sie sich nur einmal meine Stticke

daraufhin an: viele meiner Akte sind so vorzüglich in sich
geschlossene Stücke, wie es keinem meiner mehraktigen Stticke

im Ganzen zu sein gelingt. Statt festaneinandergefügte Ringe
einer kette stellen meine einzelnen Akte mehr oder minder
echte, an einer Schnur aufgereihte Steine vor

- nicht

durch ver-

hakende Notwendigkeit aneinandergeschlossen, sondern am
gleichen Bande nachbarlich aneinandergereiht.
520
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zam 3. Akt zurückzukehren, möchte ich nur noch vom rein
theatralischen Standpunkt bemerken, da8 ich eine Wirkung
auch dieses Aktes für sehr wahrscheinlich halte; vielleicht gerade durch die Verschiedenheit der Stimmung, audr der landschaftlichen, gegenüber den dumpfen, wenn auch aufgeregten
zustánden der ersten beiden Akte.
Und nun zum Herrn Direktor. Ich erlaube mir hiemit, Ihnen
den >Ruf des Lebens<< einzureichen. Es wáre mir, í ür den Fall
der Annahme, sehr erwiinscht, da Sie ja nun dodr beide Stiicke
hátten, wenn Sie auf Ihren ursprtinglidren Vorschlag der
5ooo-Mark-Garantie zurüc]<kámen. Höchst erwtinscht, sage
ich, ohne zu fordern mich berechtigt zu fühlen. Denn so gut
Sie wissen, da8 der Nachbar nach diesem Stiick mit mehreren
Hánden griffe, ebensowenig zweifeln Sie daran, da8 ich nach
dem Vorgefallenen ihm auch 8e8en eine Garantie von 20 ooo
Mk. das Stü& nicht geben würde. Hier mu8 ich der Vollstándigkeit wegen einschalten, da8 Kahane Herrn Steinrück gegenüber seine Verzweiflung ausgedrückt hat, weil ein rekommandierter Brief von ihm an mich verlorengegangen sei;
ferner, da8 heute ein Brief Steinrücks an meine Schwágerin
eintraí der die Worte enthielt: >Heute abend reist Kahane
nach Wien, um mit Arthur persönlich zu sprechen.< (Dies

alles bitte vertraulich.)
(Ich lasse mir eben den Brief geben, um wörtlich zu zitieren:
>Morgen, Mittwoch, kurz nach Ankunft dieses Briefes, wird
Kahane bei Euch sein.<) Meinen letzten Brief mu8 ich noch
dahin ergánzen, da8 ich natiirlich auf jenes Telegramm des
Neuen Theaters keine Silbe mehr erwidert habe, so da8 es
ziemlidr seltsam ist, wenn sie dort wissen, da8 die zwei Briefe,
die >unterwegs( waren, nicht an mich gelangt sind. Und jedení alls ist mit der Bemerkung von dem einen verlorengegangenen Brief erwiesen, da8 die zwei anderen nie gesclrrieben
worden sind (wie nattirlich auch der dritte nicht). - Die Komödie hab ich übrigens hauptsáchlich darum beinah gleichzeiag mit der Burgtheaterannahme zurückgezogen, weil ich
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fest überzeugt war, da8 ich, nach Bekanntwerden der Burgtheaterannahme in Berlin, plötzlich ein Annahmetelegramm
vom Neuen Theater bekommen hátte.
Neulich Arrangierprobe des >Zwischenspiels< in der Josefstadt. Schlenther í ührt selbst Regie. Wir kamen einander ent8e8en/ >als wenn nichts geschehen<. Neue Dekoration, neue

Möbel; vorgestern Besprechung mit Goltz, Lehner, Urban,
Leffler, }aray. . . üesertvyegen. . . Sie lácheln? Ich war auch
ziemlich nahe dran. - Premiere für rz. Oktobeí angesetzt; ich
halte es für wahrscheinlich, da8 es ein paar Tage spáter sein
wird. - Am 14. Oktober >Kakadu<< im Volkstheater. - War
vorgestern nach langet Zeit in der Burg bei >Gefáhrtin< und
>Liebelei< (so gutwie ausverkauft). Die Medelsky unvergleiclrlich; beinah ebenso gut Korff. - (Dachte in der >Gefáhrtin<
und beim Herrn in der >Liebelei< lebhaft an Bassermann.)

Von einem neuen 5-aktigen aus der Tiefe emporgetauchten

Schauspiel ein erstes Szenarium entworfen, irgend etwas in
mir ist 8e8en meinen Roman verschworen.
Ich freue midr sehr, da8 Sie kommen. Würde auch sehr, sehr
gern mit Ihnen fortreisen. Aber nicht zu weit. Wie denken Sie
über den Semmering? Wir waren jetzt wieder ein paar Tage
oben, es war herrlich. Auch ist das Hotel jetzt besonders gut.
Ich spiele noch immer sehr viel Tennis und befinde mich leidlich wohl. Nun aber ist's genug. Hoffentlich haben Sie ein
oder das andere Wort lesen können. Herzlichst, mit vielen
Grii8en auch von meiner Frau,
Ihr A. S.

An Felix Salten

Wien, XVIII. Spoettelgasse
20.

7.

t2.9o5

lieber, herzlichen Dank für das Königsbüchel, dessen Köstlichu Kostbarkeiten wiederzugenie8en ich mich schon sehr freue.

Ferner: eine Anzahl sogenaí rnter Aphorismen, lag schon für
die weihnachtszeit bereit - da kam ein wahrer Brandbrief von
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Glossy (der mich schon seit Gründg der Oe. Rdsch. heftig um
Beitráge angeht und der (wörtlich) >vor Aufregun8 physisch
erkrankt sei, durch meine neuerlidre Absage -u) - nun und
ich sandte ihm üe paar Nichtigkeiten, in der angenehmen Gewi8heit, da8 Singers und Kanners Gesundheit durch mein
Fernbleiben unerschüttert bleiben. (und nun hab ich wieder
einmal die feste Absicht, mit nichts mehr in die oeffentlichkeit zu kommen, eh ich wieder was ganz ordentliches heraus-

gebracht habe.)

Drittens. Morgen Donnerstag gehn wir ins }osefstádter Theater, und wáren sehr erfreut, nachher (im Riedhof wie u wo
neulich) mit Ihnen beiden zusammentreffen zu können. Und
wenn sie verhindert sind, geben sie ein andres Rendezvous
oder kommen zu uns. Mittwoch sind sie wohl auch zur
Wasserm. Vorlesung geladen? Und am Semmering, }ánner,

halten wir doch fest?

Herzlichst Ihr

A.
An Elisabeth Gussmann
liebe Liesl,
das gewünschte folgt mittelst Postanweisung.

3.

t.9o6

-

Eine Stelle in deinem Brief, Fred betreffend, bedarf der Aufklárung. r.) Fred hat mir nicht alle seine Bücher geschid<t,
sondern meiner Erinnerung nach, nur 2: Briefe an eine junge
Frau, und >die Praeraphaeliten< und jetzt den neuen Roman
(Fragonard hab ich in deiner Ausgabe gelesen.) z.) da8 ich
ihm für die an mich gesandten Bücher nicht gedankt hátte, ist
ausgeschlossen. Ich danke jedem, auch jedem mir persönlich
unbekannten Autor, aus Höflichkeit oder pedanterie, Í ú tiedes
Buch, DaB eine Verge8lichkeit (die wohl bei den hunderten Zusendungen einmal passiren könnte) mir gerade
bei Fred passirt sein sollte, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich.
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übrigens denke ich ihm das dieser Tage ev noch persönlich
aufzukláren.
Herzliche Grti8e

Dein

A.

An Otto Brahm

Wien, z3. }ánner o6

Lieber Freund,
nach allem, was ich lese, bin ich dafür, da8 die Orloff die Katharina spielt. Ich finde die Worte in den Kritiken über sie, üe
mir für die Katharina die wesentlichsten scheinen: jung,

schwebend, hei8. Nach der Hedwig (Sie wissen, wie gut sie

mir gefiel) konnt ich nicht ahnen, da8 ihr auch das Hei8e,
Schwebende zu Gebote steht. Kommt noch dazu, da8 sie jeut
den gro8en Erfolg gehabt hat. Sie hat also in dieser, der Pippa

wie mir sdreint nicht unverwandten Rolle schon im Augenblick des Auftretens gewonnen. Frau Kraus kenn ich nicht.
Nach Ihrem heutigen Brief scheint sie mir nicht jung genug,
und der sentimentale Ton, den Sie mir anpreisen, ist für die

Katharina der, den ich am wenigsten haben möchte. Kurzum,
von hier aus gesehen: Frau Kraus unsicher, Frl. Orloff absolut
sicher. Ich denke, das Sttick ist weiblicherseits mit Frl. Schiff
eben belastet 8enu8; es wáre doch schön, wenn ich mich des
edlen Kusinenpaars Marie und Katharina schattenlos erfreuen
dürfte. Fángt man einmal mit der einen zu probieren an, so ist
das eine schwere Sache (Sie wissen's ja selbst) - man wartet
dann immer wieder auf den nádrsten Tag, und plötzlich ist
die Generalprobe da und man kann nicht mehr umbesetzen.
Zu gro&e }ugendlichkeit ist keine Gefahr für e Rolle (Pippa
ist ja auch höchst verführerisch) - eine Ahnung von >nicht
mehr jung genug< kann die Figur unleidlich machen. Somit
komme ich zu dem Schlu8, da8 die Besetzung der Katharina
mit Frl. Orloff unter den durch das Talent, das Wesen und
den gro8en Pippa-Erfolg geschaffenen Umstánden eine Chance
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mehr für den Erfolg des Rufs wáre und da8 dagegen alles,
was Sie mir über Frau Kraus zu berichten die Güte hatten,
kaum in gtinstigem Sinn in Betradrt kommt.

Und nun zur weiteren Besetzung. Ich hoffe BassermannOberst, Reicher-Vater, SauerArzt steht so í est, da8 wir nicht

mehr darüber reden müssen. In Hinsicht Maxens bekehr ich
mich zu Ihrer Ansicht: Stieler. Der Umstand, da8 Rittner unwillig an die Aufgabe ginge, ist mir der einleudrtendste Gegengrund. Dann also Rittner-Adjunkt, Marr-Albrecht. TanteLehmann wáre mir unendlidr werwoll, vielleicht láBt sidr das
machen. - Von Walser, dem ich geschrieben, habe ich keine
Nachridrt. Wann dürfte er fertig werden? Haben Sie ihn gesprochen? - Es wáre mir also hOdrlichst erwünscht, wenn Sie
mich in Ihrem náchsten Brief über die Besetzungsfrage nach
allen Richflrngen endgültig beruhigten und die schwebende
Katharina zugunsten des jungen und hei8en Frl. Orloff (von
der mir gestern in Breslau auch Werner Sombart, wie von der
gesamten >Pippa<-Aufführung, Erfreuliches erzáhlte) au8er
Schwebe gesetzt würde.
Seien Sie herzlich gegrii8t Ihr A. S.

Wie alt ist Frau Kraus? In welcher Rolle hatte sie s. Zt. Etfolg? In welcher Rolle haben Sí e sie gesehen?

An Otto Brahm

Wien, z7.[ánnet o6

Lieber Freund,
lreute morgen habe ich das Exemplar des >Rufs< mit den mir
vorgeschlagenen Strichen erhalten. Sie wissen, ich lasse mir im

allgemeinen Striche gern gefallen und streiche auch gern
selbst, wo ich es nötig finde, aber was diesmal an meinem
Stiick verübt wurde, geht doch ein bi8chen über die Grenze
des mir Verstándlichen. Das Stü& spielt ungekürzt mit Zwischenakten kaum über zwei Stunden. Und so habe ich eigentlich den Eindruc{<, bei der vollkommenen überflüssigkeit der
Dauer des Stückes abzukürzen, als wenn manche Stelle nur
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aus reiner Freude am Streichen gestrichen worden wáre.
Trotzdem könnte idr immerhin eine Anzahl der striche ak-

zeptieren. Gegen den gröBten Teil mu8 ich aber diesmal entschieden Einspruch erheben. Ein Exemplar mit meinen Strichen
liegt bei.
Erster Akt, erste Szene bin ich mit manchen Strichen einverstanden, wie Sie sehen, aber auf Stellen wie S. r'5 >dodr wenn
idr nach Hause kam usw.,< und S. t9 >der Geruch ihrer }ugend
steigt dir in die Nase etc.<< kann ich unmöglich verzichten.
Völlig rátselhaft ist der Strich S. z6, durch den die wichtige
Stelle wegfallen würde >sie haben einander zugeschworen,
da8 keiner von ihnen die Heimat wiedersehen wird<. Im weiteren Verlauf bis zur 8. Szene habe ich midr mit dem gröBeren
Tei[ der Striche einverstanden erklárt, doch hier müssen die
Stellen S. 45, die ebenso wichtig í ür die Charakteristik des
Adjunkten als für den Sinn des Stiickes sind (in einer í riüeren
Epoche sollte das Sttick sogar den Namen tragen >Der Widerhall<), unbedingt wieder aufgemacht werden. In der 9. Szene
ist insbesondere die Rede der Marie auf S. 53 sowohl aus
rhythmischen als psychologischen Gründen unerláBlich. Wo
ich sonst nicht der Ansicht des verehrten Herrn Streichers bin,
ist aus dem Buche zu ersehen.
Im z. Akt, der schon an sich von einer geí áhrlichen Kürze ist,
wurde es für nötig gehalten, eine í ür den Obersten sehr charakteristische und wahrhaft nicht langweilige Stelle auf S. 78
zu eliminieren. Ich gebe ihr hiemit das Leben wieder. In gleicher Weise glaube ich mich berechtigt, auf S. 86 und 87, die
sowohl í ür die Stimmung des Aktes als für die Idee des Sttikkes unentbehrlichen und nebstbei sehr schönen stellen wieder
aufzumachen. In der szene zwischen Max und Irene konnte
ich einige Striche gelten lassen. Keineswegs aber den letzten
auf S. 93 >klingt ihr heute aus allen Ecken hervor. . .< - Im
3. Akt möchte ich den Strich auf S.roz in der bekannten
schwebe lassen. Mit manchem anderen bin ich ohne tiefere
Überzeugung einverstanden. Der Strich S. n718 ist mir total
526

19o6

unbegreiflich gewesen. Und ebenso wehre ich mich gegen die

Zerstörung des Rhythmus im Ausbruch der Marie S. n9l3o.
Und nun zum Schlu8. So sehr ich die Erwágung zu ahnen
vermag, die den verehrten Vandalen (sollte es nur einer gewesen sein?) veranla8t haben, den Bühnentod der Katharina
zu eliminieren, so wenig kann ich auf diese Szene verzichten,
deren Inhalt als Bild, Ausklang und ganz einfach in ihrer dramatischen Dazugehörigkeit gleich unentbehrlich ist. Wird üe
Rolle der Katharina von einer guten Schauspielerin dargestellt
- und es wáre mir peinlich, diese Eventualitát von vot"rrherein
ausschlie8en zu wollen -, so ist diese Szene ihrer Wirkung
vollkommen sicher.
Entsdruldigen Sie,lieber Freund, wenn etwas von meinem Árger, den ich über die massakröse Behandlung einer mir sympathischen Dichtung empfunden habe, in diesen Brief über8e8an8en sein sollte. Lassen Sie midr recht bald Weiteres
wissen, und seien Sie herzlichst gegrti8t

Ihr A. S.

An Geotg Brandes

t3.3.9o6

Lieber und verehrter Herr Brandes,
Ihr Brief hat mir diesmal besonders wolrl gethan. Auch mir ist
der >Ruf des Lebens<< werth, zum mindesten in seinen ersten
zwei Akten; mit dem dritten habe ich viel Mühe gehabt, und
er ist doch lange nicht das geworden, was iclr wollte. Die Macht
des >ersten Einí alls< ist zu gro8; ich sehe ein, da8 ich mich in
einem gewissen Augenblick von diesem ersten Einí all hátte
befreien müssen und die Sache so dramatisch weiterführen,
als idr sie begonnen. Es kam am Ende doch nicht darauf an zu
9a8en, da8 man auch aus den furchtbarsten Schicksalen emportauchen kann, da8 wir nur den Widerhall von Worten bringen
u. s. w. -; - aber in Dramen erledigt ein alberner Dolchstich
oder ein Fenstersprung im Wahnsinn alle Dinge viel entscheidender als die tiefste und glatteste Weisheit. (Ich sage: tief
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und glatt; eben die tiefste bleibt ja glatt, wenn,wir nicht unsern eignen Weg hin gegangen sind.) Aber was red ich da.
Ich bin entfernt davon, Sie von Ihrer Sympathie í ür mein
Sttick abbringen zu wollen. Idr kann sie besser brauchen als je.
Was Sie im Tag gelesen, war gewi8 nicht das unverstándigste
-und noch gewisser nicht das böseste/ wa§ man mir diesmal

Akt knallt und da im r. Akt vergiftet
als
Spekulanten bezeidrnet, einen Kerl,
mich
wird, hat man
Art durch Tantiemen ein
theatralische
ordináre
diese
auf
der
reidrer Mann werden möchte. (Eine Spekulation/ umso veráchtliclrer, als sie nicht geglückt ist, stand irgendwo zu lesen.)
Ifuallt es nicht, - so hei8en mich dieselben Leute einen >Novellisten< u. s. w. In Rufiland scheint das Sttick sehr gefallen
zu haben - mir ist im phantastischen zuweilen sehr wohl, insbesondere wenn ich aus der dünneren Atmospháre des ausnachgesagt. Da es im z.

schlie8lich psychologischen hinabgestiegen komme.
Ich hoffe sehr, Sie heuer noch zu sehn. Wenn alles gut geht,
möcht ich námlich im sommer mit Frau und kind an die danische Küste. Dieser Sommer 96 bleibt für mich eine der mildesten, beruhigendsten Erinnerungen. So wohl wie in jenen Buchenwáldern war mir selten zu Muthe. Nun hat sich ja vieles
in meiner Existenz gut und sdrön gestaltet, aber was ist alles
in diesen zehn }ahren geschehn! Sie sagen, da8 meine Arbeiten eine so gro8e Spannweite haben, weil ein Theil dem Tod,

der andere der Liebe gewidmet sei. Kein Wunder. In dieser
Spannweite hat nicht mehr und nicht weniger Platz als das
Leben. Freilich ist mir sehr wohl bewu8t, da8 in dem, was ich

bisher geschrieben habe, mehr von der Sehnsucht nach dem Leben, von einer sehr tiefen Ahnung und wohl auch von einem
Begreií en des Lebens zu spüren ist, als vom Leben selbst. >Des
Lebens Ruf . . . ach, seine Fülle nicht!< (Suchen Sie nicht etwa,
wo der Vers steht, es ist ein geschwindeltes Citat.)
Leben Sie wohl und seien Sie herzlichst bedankt und gegrüfit
von Ihrem
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An Alexander Fürst

Sumbatoff

Wien, z6. Apri19o6
XVIII. Spoettelgasse 7.

verehrtester Fürst sumbatoff !
Mit Vergnügen habe ich vernommen, da8 der >Einsame Weg<
im Herbst am Kaiserl. Theater in Moskau zur Aufí ührung
kommen soll und da8 Sie selbst eine der beiden Hauptrollen,
den Fichtnei oder den Sala, zu spielen gedenken. Ich richte
nun diese Zei\en hauptsáchlich an Sie, verehrter Fürst, llln
midr Ihnen für den Fall, da8 Sie irgend eine Aufklárung wtinsdren sollten, zur Verí ügung zu stellen. Besonders freut es
mich, da8 hiemit zum er§ten Mal in Ru8land eine von mir
autorisierte übersetzung zur Aufftihrung kommt, und ich
nehme an, da8 die Arbeit des vortrefflichen Herrn Rotenstern,
dem ich für seine Bemühungen zu so viel Dank verpflichtet
bin, allen Anforderungen entspricht und gewi8 nicht allein
durch ihre Autorisierung den Vorzug vor den zahlreichen andern Übersetzungen verdient, die wie ich höre, der Censur
eingereicht worden sind.

Mit

dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

Ihr ergebener

tA.s.]
An Felix Salten

Wien, XVm. Spoettelga sse 7.
z7. 4.9o6

lieber, Sie haben natiirlich ganz recht. Unmöglich konnten Sie
sich Brahm gegenüber als ungebetener Rathgeber aufspielen,
ú nd als ich mé in Telegramm an Sie absandte, hatt ich begreiflicherweise nicht an irgend einen adhoc-Besuch oder dergl bei
Brahm gedadrt, sondern an etwas beiláufigeres, ohne mir über
das >wie< weitere Gedanken zu machen. (Damit da8 Brahm
auf lhr Urtheil nichts geben könnte, sind Sie sehr im lrrtum.)
- Nun hab ich die Sache inde8.auf andre, directe Weise, zu
ordnen versucht. (Dies oollkommen unter zrs.) Nach Ihrem
Brief, in dem Sie mir Ihr Gesprách.mit R. erzáhlten u einem
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Brieí }acobsohns, der auch telephonisch eine Art Bereitwilligkeit R.s erfahren haben wollte, telegr ich an Brahm, ob er mir
überlassen wolle Rittner zllrr Übernahme za bringen. Er
konnte nichts dagegen haben, warnte mich für alle Fálle, wusch
seine Hánde in Unschuld etc. Idr telegr. nun an Rittner, der
mir in einem sehr liebenswürdigen Telegramm nein sagte. Ich
hatte es natiirlich nicht anders erwartet - die Gegengründe
lagen für Rittner zu nah, als da8 er nicht von ihnen hátte
Gebrauch machen sollen. Aber ich wollte mir keine vorwürfe
zu machen haben - und da mir Ritrrer stren8ste Discretion
zugesagt hat, hoffe ich da8 nicht am End nodr eine ftir die

Wiener Aufführung (auf die

iü

schlie8lich doch nicht ver-

zichten möchte) gefahrliche Coulissenklatscherei herauskonrmt.
Sonderbar ist, da8 vor 2 }ahren, nach Ritrrers Versagen (aus

Unlust) an der Rolle, alle, auch Brahm und ich dachten, Reicher wáre der ridrtige Darsteller für die Rolle. Nach der erschütternden Charakteristik, die Sie von seiner Auffassung
geben, kann ich mir nun wohl vorstellen, was mir bevorsteht.
Übrigens gibt es meiner Empfindg nach nur einen Darsteller
ftir den }ulian: Wischnewski. Sie haben ihn ja als Onkel
Wanja gesehn. Und Stanislawski als Sala wár auch nicht übel.
Wir haben diese beiden, auch Ljuschin (Professor in Wanja),
Leonidow, Frau Tschechow bei Rotenstern's kennengelernt;
auch im Theater hinter den Coulissen ein paar mal gesprochen.
Es hat mich sehr gefreut, da8 ihnen viel daran zu liegen schien,
ein Sttick von mir für ihr Theater zu bekommen. }edenfalls gibt
es keins, an dem ich lieber aufgeführt werden möchte. Sieht
man s olche um alles dramatische unbekümmerte Gestalten- und
Lebensstiid<e wie den Onkel Wanja, so ist einem, als brauchte man sich nur hinzusetzen, um ein viertel Dutzend im }ahr

-

zu sdrreiben. Unddoch. Allerüngs fiele man auch durch.
Tennis spielen wir sclron ziemlich regelmáBig - d. h. meistens
ich, Dr Kauí mann, Frl Erl, Olga seltener. Zuweilen geh ich im

Pötzleinsdorí erwald spazieren. Es ist schon beinah sommer-

lich, um mindestens vierzehn Tage weiter vor, als voriges
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Jahr. Neulidr war Fred bei uns, der sidr im Lauf der }ahre
irti.hr, vortheilhaft verándert hat. (Dieser Tage wird er
(wahrscheinlich von meinem Bruder) an Gallensteinen ope_
rirt.)

-

über Ihre Sommerpláne möcht ich reüt bald náheres wissen.
Meine Karte, Frau v Lützow betreffend, haben Sie wohl er_
halten? Neulich war hier das Gerücht verbreitet, da8 Sie auf

proze8angele_
ein paar Tage nach wien kámen. wie steht die
dazu gelaunt
wenig
verdanrmt
Ludassy
mir
genheit? Idr stelle
vor. Neulich, mit dem reparirten Rad (alles mögliche, 55 Kronen!)
erster Versuch, in Neuwaldegg brach die Axe. Trotzdem
partie bebleibt die Sehnsudrt nach der gerneinschaftlichen
stehen. Haben sie sich nicht die sache we8en Daenemark über_

legt?

-

Ich arbeite (am Roman) ziemlich regelmáBig aber ohne die
nöthige Intensitát. Mir thut es so leid, da8 ich Sie in der B. Z.
beinah niemals finde. was madren sie §onst? Ich nehme an,
daf Sie mit administrativen und organisatorischen Arbeiten
überháuft sind. Seien Sie herzlich gegrii8t, ebenso

allen'

An Otto Brahm

otti u die Kinder, von uns
Ihr A.

Wien, z8. April [19o6]

Lieber Freund,
nadrdem ich Ihren Brief erhalten, telegraphierte ich an Rittner:
>Wáren Sie bereit, Julian in Wien zu spielen? wáre mir sehr
werwol|. Ich gehe in üeser Sache vorláuftg ohne Brahm vor
und bitte Sie herzlichst, um mir evtl. schwere Unannehmlichkeiten zu ersparen, und ehrenwörtlidt strenge Diskretion nach
allen Seiten. Verbindlichen GruB A. s.( _ Darauf kam eben
folgendes Annyorttelegramm: >Habe überlegt, geht leider
doch nicht, jeú t wo Abrei9e vor der Tür, habe Rolle nicht
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mehr intus, Garderobe nicht in Ordnung ftir Wiener Ansprüche, mti8te neu lemen, Proben haben, kiime überdies Reichner
gegenüber kollegial in schiefste Situation, glaube auch nicht,

da8 Brahm noch Anderung trifft. Diskretion nattirlidr gewahrt. Herzlichen GruB Rittner.< - Das >geht leider doch
nicht< bedarf der Aufklárung. (Hier mu8 ich natiirlich Sie um
Diskretion bitten.) vor ein paar Tagen traf Rittner salten auf
der Stra8e und áu8erte sich gespráchsweise zu ihm >er sei im

Prinzip nicht dagegen, den Julian in Wien zu spielen. . .< So
sehr ich vermutete, da8 im Ernstfall mit diesem Prinzip für

mich verdammt wenig anzufangen sein würde, glaubte ich es
nach den wahrhaft alarmierenden Nachrichten über Reicher
von den verschiedensten Seiten mir selbst schuldig zu sein,
nichts unversucht zu lassen/ um diese Gefahr von meinem
Haupt€ abzuwenden. Man will sich doch seine Durchfálle

möglichst allein verdanken, und gerade diesmal, bei dem
au8erordentlichen Erí olg der gesamten übrigen Besetzung,

wáre die gesamte Verantwortung auf mich gefallen - wenn der
ölfleck zu eliminieren 8ewesenwáre. sie nehmen mir also nicht

übel, lieber Freund, wenn ich trotz Ihres Abratens (dessen
Motive keiner besser zu würdigen versteht als ich) bei Rittner

angefragt habe. Es ist ja zuversichtlich zu hoffen, da8 er die so
lebhaft geforderte und vertrauenswürdig zugesagte Verschwiegenheit wahrt, und káme wider Erwarten doch etwas heraus,
so ist alles ausschlie8lich auf mich zu wálzen. Hofien wir, da8
sich hier stimmen, wie sie sich lhrem Briefe nach für Reidrer
))regen(/ etwas deutlicher vernehmen lassen als in Berlin
- an
sein Besserwerden glaub ich nicht. Die Würfel sind gefallen,
mög es dem Stiick anders gehen.
Da Sie am 3.moí gens ankommen, sind Sie ftir den Abend des
gleichen Tages zu einem stillen Nadrtmahl in die spöttelgasse
gebeten und werden ersucht bekanntzugeben, bei dem tem-

perenzigen Zustand unseres Weinkellers, welches Getránk
sich in diesem |ahr Ihrer sympathie erfreut. - Ihre freundliche
Einladung in die premierenloge nehmen wir natiirlich mit
532
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Dank an. Haben Sie schon eine Ahnung, wann Sie den >Ein-

samen Wegu geben werden? Dies frage ich wegen Bruder und

Gattin, die Anfang Mai eine kleine Reise unternehmen und

gern zur Premiere zurück wáren (was meiner Berechnung nach

kaum gehen dürfte). Werden Sie au8er >Elga>,

>Pippa<,

,Wegu noch was geben? >Rosmersholm<? >Wildente<?
Mit vielen GrüBen von uns beiden herzlichst Ihr

An Otto

Brahm

A. s.

5.5.9c,6

Lieber Freund,

in Brünn wird sich Ihnen Doktor Hans Müller, ein

begabter

und interessanter junger Österreich-Dichter, vorstellen. Iclr
werde von ihm ersuiht, Sie auf seinen Besuch vorzubereiten.
Ich tue es gern, denn ich denke, der }üngling wird Ihnen gefallen.

-

Unsere Hinterbrühler Adresse: Hinterbrtihl Hotel Radetzky.
Wir denken, bis zum náchsten Sonntag dort zu verweilen.
Wenn Sie kommen, was höchst erfreulidr wáre, so telegraphieren Sie am Tag vorher bitte.
>Der Puppenspieler<< scheint mir ist bei der Kritik im ganzen
besser weggekommen, als die >Elga<. Bei den Stticken ist es
umgekehrt als bei den Dieben. Die gro8en henkt man; die
Kleinen láBt man laufen. (Wer verlangt übrigens von Stlicken,
da8 sie laufen? Es genügt, da8 sie gehen.)
Sehr erfreulich wáre es ja, wenn das Zimmer des Oboespielers
und das rotwei8 gestreift-kurzgeschürzte Zöfchen noch ein
wenig nach der realistischen Seite umgelegt werden könnten.
(Oder hat das Lessingtheater nicht das Recht ein von KarczagWallner beigesteuertes Stubenmádchen umzulegen?)
Fernere, wenn auch nicht bessere Witze für jenes mythisdre
Lustspiel reservierend verbleibe ich, mit herzlichen GrüBen
von Olga und mir

Ihr A. S.
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An Felix Salten

Wien XVIII. Spoettelgasse 7
16. Mai 9o6

lieber, beim Nachhausekommen aus Theater und Hotel hab
ich Ihren kurzen aber klingenden Brief vorgefunden und mich
sehr damit gefreut. Es mu8te für mich freilich nicht gerade der
Eins. Weg kommen, um mich Ihr Fernsein schmerzlich empfinden zu lassen. Der Abend gestern ist überraschend gut ausgefallen; jedenfalls waí er áu8erlich der stárkste Erfolg meiner
Theaterlaufbahn. Völlige Stummheit nach dem ersten Akt,
wahre >Sttirme<< nach z.,3., gedámpft nach dem 4., wieder sehr
stark nadr dem 5.Akt. Bassermann anfangs etwas bláBlich,
am Schlu8 unvergleichlich. Reidrer hat mich in gewissem Sinne
angenehm enttáusdlt. Im ganzen war er wohl unertráglich genug; aber die Leistung als ganzes war von einer gewissen Gesclrlossenheit, so da8 man einen mehr menschlichen als kiinstlerischen Widerwillen 8e8en die Figur kriegte. - Seltsam sind
doch Dramenschicksale. Eine solche Aufnahme in Berlin vor
z% }ahren - und Ihre Profezeihung wáre erfüllt gewesen.
- Den Rehberg hab ich in der Hinterbrühl gelesen, wo wir
höchst angenehm acht Tage im Hotel Radetzky gewohnt und
tennis gespielt haben. (Einmal mit Hugo, den ich im single
set 6i4 sdrlug!) - Es ist ein glánzendes Ding, und es gibt vielleicht im ganzen darin nur 3-5 Stellen, bei denen mir im
Stil irgend was wie ein falscher Ton erscheint. Doch möcht
ichs, nac]r einem Zwischenraum von ein paar Wochen, noch
einmal lesen, um mich selber nachzuprüfen. Hingegen §age
ich schon heute mit Entschiedenheit, da8 ich den vorletzten
Absatz í ortwtinschte. Hier werden Zusammenhánge mit
einer meinen Gesdrmack störenden Deutlichkeit aufgezeigt;
Zusammenhánge, die im Gang der Geschichte für jeden ersichtlich werden, der in anstándiger Weise zu lesen versteht,
und mir erschien daher dieser 1arLze Absatz wie eine Reverenz vor den oberfláchlichen, die ihnen nicht gebührt. Ich
habe mich nattirlich auch gefragt, ob dieser Rückblick viel534
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leicht als Ergánzung zum Charakterbild des Erzáhlers lhnen

unerláBlich scheinen mochte - doch í ind ich, da8 die etwa
neuen Zige höchstens im Sinne philosophischer Altersveránderungen zu deuten wáren, die mit dem köstlich-fertigen
Chronik-Rehberg, den Sie gestalteten, nichts weiter zu thun
haben. Auch wirkt die Stelle, wo Rehberg zum Selbst-

ankláger wird >Und dann hat mich dies Treiben so weit von
meinem Worte fortgerissen etc< keineswegs bezwingend
wahr. Weder subjectiv noch objektiv. - Ich würde daher in
der Buchausgabe von dem Absatz nur die ersten Zeilen
stehen lassen bis >als der Kaiser 8e8en ihn gewesen<< - oder
nicht einmal die - und ruhig auf den letzten Absatz übergehen.

-

Ihr Berliner Feuilleton in det Zeit hab ió mit Ergrifienheit
gelesen. Sind Sie nun sdron an der Herzl-Biographie? Und
welches sind die gröBern Sachen, die Sie componiren? - Die
Wartburgerreise war ein Ausflug zum Vergnügen oder sonst
was? - Wie stehts mit Spanien?- Unser Kinderarzt Dr Pollak
theilt mir mit, da8 Heringsdorf u besonders Swinemtinde

enorm gelsengeplagt sind*) Erkundigen Sie sidr doch gut, eh

-

Sie miethen.
Eben bekam ich von Ludassy eine Gratul-Karte zum gestrigen
Erí olg. Seine Frau hat eben eine schwere Lungenentzündung
durchgemadrt, und idr mu8 sie náchstens besuchen. So wár es
mir sehr lieb, wenn Sie mir rasch, nur mit z Worten sagten,

wie nun eigentlich lhre Proze8sache steht?Frl Erl ist ab nach Dresden (vorláuftg ohne bestimmtes Engagement) Tennis regelmáBig Kaufmann, manchmal Speidels
(er kam erst jüngst aus Griechenland zurück).- Richard war einmal bei uns in der Hinterbrühl, mit Paula
u Mirjam; sehr erfüllt von seinegr Ftinfabend Sfick. Erfülltsein ist doch der neidenswertheste Zustand von alleni - wenn
nicht die Verpflidrtungsgeftihle sich einstellen - die oft trü-

* Er war in Sw.
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gerisdr sind, wenn sie sich auf uns selbst, und immer wenn sie
sich auf die Welt (sowohl >Mit< als >Nach<) beziehen. Dies

ist eine wahrheit. sollte es aber nicht wahrere wahrheiten
geben?

- Wir haben

ein neues Fráulein, angenehm jüdisch, Anna

Loew betitelt, und wegen einer Halsentzündg in Hinterbrühl
zurückgeblieben. Sie hat einen Bruder, Johann Loew, Arbeiterführer, und so bekam ich plötzlich aus Brüssel eine, resp. zwei
waterlohende Karten, von }ohann Loew und Lotte Pohl-Glas.
Wer die Zusammenhánge begreift,lebt ewig.
Dies wünscht lhnen, nebst vielen herzlichen Grti8en für Sie
und die Ihren von uns allen

Ihr
Richard hat zwei schöne Gedichte geschrieben, eins
"#'*:
- ein andres >Altern<<, r an mich, r an Kerr.

same Weg<<

An Adolf oon Sonnenthal

An Sonnenthal zum 3r. Mai t9o6.

Seht mir den endlosenZugvon vielfach bedeutenden Schatten!
Mandren, den lángst ich verga8 - manchen, der nie mir entschwand.

Niemals so bunte Gesellschaft vereint auf dem Wege betraf
ich!

König wandelt und Held, Bürger und Stráfling vorbei;
Auch den Verfthrer gewahr' ich, den Narren, den Künstler,

den Weisen Purpur und Panzer erglánzt hell unter Frack und Talar.
Schweben die Einen dahin im Schimmer unsterblicher Hoheit,
Sdrleichen die Andern bedrückt, wie aus den Grüften ge1ockt.

Doch wer schwankt aus der Reih' und grüBt mich besonders
vertraulich?
Gütig versteh'nder Cellist - Vater Christinens, bist Du's?

fi6
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Und ein zweiter? Ich kenn' Dich, o weiser betrogner Professor,
Dem so verspátet als milde eine Geí áhrtin erschien.
Und auch Du bist zur Stell', Comödiant aus verdádrtiger
Schenke,
er-

Dem aus pathetischem Trug ahnungsvoll Wahrheit
Dank Euch Drei'n für den GruB!

-

stund?

Und nun gesellt Euch den
Andern,

Die sich in festlichem Gang nahn dem begnadeten Haus.
Öffnet sich aber das Thor, so neiget Euch tief vor dem Meister,
Der in Euch Alle zuerst Atem des Lebens gehaucht.
Arthur Schnitzler.

An Hermann

Bahr

Wien, z4.6. t9o6

Lieber Hermann,

ich í inde Deinen neuen Einakter sehr interessant; fesselnd
vom ersten bis zum letzten Wort, und halte (wenn es nicht zu
einem Skandal kommt, was man bei Bahren und Faunen nie
wissen kann) auch eine starke Bühnenwirkung, für wahrscheinlich. (Deine drei Einakter müBten zusammen gegeben
werden; Faun zum Schlu8, Narr zum Anfang, das >Du kannst
ja mitkommen<, der Helmine am Schlu8 bekáme dann seine
besondere Bedeutung.) Man denkt natiirlich so ein Stiick weiter, wie man wirkliche Erlebnisse weiter phantasiert und so
habe ich auch einen zweiten und dritten

Akt

gesehen, die man

vorláufig nicht wird spielen können. Der zweite Akt auf der
steilen Bergwiese. Falls Du ihn schreiben solltest, rate ich Dir,
ihn nicht von Lessing inszenieren zu lassen, der Orgien nur
ein máBiges Verstándnis entgegenbringt, was sich im vierten
Akt der Beatrice jammervoll erwiesen. Dieser zweite Akt, der
verschiedentlich geí ührt werden könnte, bekáme seinen ganzen Sinn natiirlich nur durch die vollendetste Rücksichtslosigkeit. Also Bedingung: Unauffürbarkeit. Da für mich (wenigstens wie ich das Stück weitergebracht habe) Helmine die Hel537
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din ist, brachte der dritte Akt den seelischen Untergang oder
Sieg der Helmine. Man wird zu irgendetwas wahrscheinlich
nur reif, wenn man eigentlich dazu geboren war. Man kann
ein Faun sein; man kann aber kein Faun werden. Man kann
ein Hexchen und eine Nymphe sein, aber man kann es nicht
werden. Ich bin nicht klar darüber, ob Helmine das Recht auf
die Welt gebracht hat, auf die steile Bergwiese zu wandern.
Jedenfalls sie eher als Edgar, wie ja die Frauen überhaupt mit
den urelementen verwandter sind als die Mánner. Es wáre
auch zu bedenken, ob Helmine nicht irgendwas, das man nur
aus seiner Natur heraus thun darf, par dé pit thut - was vielleicht eine der háufigsten tragischen Verschuldungen bedeutet. Eine andere eher komödische Verschuldung hinwiederum: jemand denkt auf dem Wege der Höherentwicklung irgendwohin gelangt zu sein - und ist nur atavistisch hingera_
ten. Auch auf den steilen Bergwiesen tanzen zumeist Leute,
die nicht hingehören. Dahin ungefáhr führte midr Dein
faunisch-tiefsinnig-burleskes Sttickchen, und so möchte es
wahrscheinlich damit enden, da8 irgendwelche nicht bergwiesenwürdige Geschöpfe vom wahren Faun zu Thal geprügelt würden.- Heute, den z5., mein lieber Hermann, reisen wir ab. Nach
Berlin (t, z Tage) Kopenhagen (3, 4Tage.) Marienlyst. Ein
paar Wochen. Dann, August vielleicht noch irgendwohin an
die Nordsee. (Nordwyk?). LaB uns jedenfalls in brieí lichansichtskartlicher Verbindung bleiben.Mit guten Sommerwünschen und Grii8en von Olga und mir
herzlichst der

Deine

Arthur
Das Manuscript ist an Salten abgesandt.
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An Otto Brahm

Marienlyst,

xz.lalio6

Lieber Freund,

nun sind wir schon 14 Tage hier, und es gefállt uns eigentlich
mit jedem Tage besser. Das Hotel ist in jeder Art vorzüglich,
Wohnung, Essen, Bedienung, die gemeinsamen Ráume weit
und luftig, der Park schattig und freundlich zugleich, das Seebad, wenn auch kein sogenannter Strand da ist (wenigstens
keiner zum Baden), köstlich und wellenschlágerisch; anmutige
Spaziergánge, reizvolle Gánge ins Land, Wald, Feld, Meer,
auch Blicke in die freie See: kurz, wenn es Ihnen in Nordwyk
nicht sehr behagt, so kann ich Ihnen nur raten, kommen Sie
her, Sie werden es nicht bereuen. Wir leben in halber Pension,
den Abend haben wir uns frei gemadrt, weil das 6 Uhr Dinner mir zu früh und zu opulent war. Wir bleiben jedenfalls
bis auf weiteres. Eine Reise von hier an die Nordsee en famille
erweist sich als eine allzu umstiindliche Sache, und so ist unser (nattirlidr nicht felsenfestes, aber doch audr nidrt geradezu
kahanisch-hollánderisch-reinhardtisches) Programm: etwa
Mitte August Kiel (Schleswig-Holstein), Berlin (Heini und
Fráulein nach Wien senden), Weimar, Thüringen - (München?, Salzkammergut ?)/ Wien.
Mit jener Intuition, die idr stets an Ihnen bewundert habe,
wissen Sie an der Nordsee, ja schreiben mir genau an dem
8. }uli, da8 Sie das A.-Sttick von mir erhoffen, nachdem idr es
frisch und í rei, einigerma8en fröhlich, aber gar nicht fromm
zu dichten oder mindestens zu verfassen begonnen habe. DaB
es heuer oder gar ftir heuer fertig wird, erscheint mir aller_
dings ausgeschlossen. Auch mii8t ich dieses Sdú & (wenn es
überhaupt für Ru8land geeignet ist) jedenfalls ein paar Monate vor einer Aufführung in Deutsdrland dem Stanislawski
schicken - sowohl aus künstlerischen als finanziellen Gründen
möcht ich auf das Moskauer >>Künstlerische Theater< nicht
verzichten. Aber das ist natiirlich noch ein weites Feld, eine
Steppe, möcht man sprechen. Auch einen Einakter hab ich hier,
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ein bissel schlampig, zu Ende geschrieben, aber der mu8, wird
sich in einen Zyklus fügen. Die Preise in diesem trefflichen
Hotel mögen meine wachsende Geldgier entschuldigen. über
das A.-Stück bitte zu niemandem ein Wort. Ich hoffe hier jedenfalls ziemlich weit damit zu kommen. würde mich durch
Ihre höchst erwünschte Anwesenheit nicht stören, sondern nur
anregen lassen. Georg Brandes ist schon aufgestanden, wie er
mir heute schreibt, und soll náchstens irgendwo eine Rede
halten. Ich hab ihm Ihren GruB schriftlich übermittelt, hat

aber nichts geholfen, weil

er Ihren Namen nicht

lesen

konnte.
Seit ein paar Tagen lese ich die Briefe von Bülow, aber es wird
lange wáhren, bis ich zum 5. Band komme, der Sie vorigen
Sommer so sehr ergriffen hat.
Von Dora Erl haben auch wir Wochen, Monate nichts gehört.
DaB sie sich nicht gemeldet, ist mehr als befremdlich. Sie
brannte darauf, Ihnen vorzuspielen. - Olga und Heini erwidern herzlich die lieben Grti8e. Sollte es in Nordwijk schon
Menschen geben, die sich freundlich unserer erinnern, so empfehlen Sie uns bestens. Im übrigen hab ich eine Ahnung, da8
Sie herkommen. Inruition gegen Intuition. Ein Marienlyst in
der Hand ist mir lieber als zehn Semmeringe auf dem Dache.
Doch audr zu Gebirgen finden Sie gern bereit
Ihren A. S.

An Otto Brahm

Marienlyst, z8. }uli o6

Lieber Freund,
als Ihr Brief ziemlich lange ausblieb, dachte ich schon, da8 Sie
persönlich eines Tages hier auftauchen würden. Nun mu8
aber wohl nach Ihren neuesten plánen ein wiedersehen in
diesem Sommer überhaupt au8er Frage gestellt werden. Wir
wollen ca. 10. August Marienlyst verlassen, dann auf 3 Tagen
etwa nach Kopenhagen, dann nach Kiel und einen Blick ins
Schleswig-Holsteinische tun; dann nach Berlin (auf Stunden
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nur), den Buben mit dem Frl. nach Wien schicken, und dann
will ich mit Olga nach Weimar (das idr noch nicht kenne) ins
Thüringische und so allmáhlich in die Heimat. Marienlyst 8efállt mir nach wie vor aufs allerbeste. Dodr ist nun der Höhepunkt überschritten, und eine gewisse Unruhe beginnt mich
zu ergreif,en. In dem B-Sttick bin ich in den 4. Akt gediehen
(erste Niederschrift, aber im ganzen etwas Í ertiger, als sonst
meine ersten Niederschriften sind) und will die Skizze (die
ausführlicher, aber nicht so prázis ist wie das endgültige zu
sein hat - hatte) jedenfalls hier vollenden. In Wien (September) wird die Skizze diktiert, dann ruhn gelassen, wie lange
wei8 ich nicht - aber ich glaube, sie wird mich nicht lange
ruhn lassen. wie immer beinah hab ich auch diesmal das beinah táuschende verlan8en: wenn ich nur das Endgültige doch
einem andern überlassen könnte, der mehr künstler wáre als
iü. Über den Sinn der Gestalten, über den Geist ihrer gegenseitigen Beziehungen kann jetzt kein zweií el mehr sein, und
ihre sdricksale sind festgestellt. was jetzt noch zu machen ist,
könnten andere besser machen als idr, den es eigentlich schon
zu anderen phantastereien und Realistereien lockt. wáhrend
ich an dem C-Sttick schrieb, spürt ich plötzlich, da8 zwei andere stoffe von mir, der eine vollkommen szeniert, der andere
zu ein Viertel oder ein Drittel dialogisiert, mit üesem DSfi& in einem innern Zusammenhang stehen. Eine Trilogie
(pardon í ür das pompöse Wort) mit dem Obertitel etwa
>O du mein Österreich!(. . . Das E-Sttick spielt, wie Ihnen

in Artisten- und Bohemekreisen, das zweite in
Arzte-, das dritte in }ournalistenkreisen. Nun zweifle ich nicht,
da8 sich bei Erscheinen des F-stiickes stimmen erheben wer-

bekannt,

den, die sich indigniert áu8ern, da8 ich >schon wieder<
ktinstler schildre (statt schornsteinfeger, Brillantschleifer und

schweinezüchter), und da hab ich midr gefragt, ob man nicht
gelegentlich das Gerücht von der oben gekennzeichneten österreidrischen zusammenhángenden komödienreihe in die Öffentlichkeit bringen könnte? Denn vor dem zyklischen haben
54a

19o6

die Leute doch immer einen geheimnisvollen Respekt. Sonst
hátten sie friiheren Kollegen gegenüber den Ausruf: >Ewig
üese Könige, was interessieren uns denn diese Könige.. .?<<
nicht unterkneifen können. Vorláufig bleibt selbstredend oder
selbstschweigend sowohl das G-Sttick als jene anderen ein

- Au8er den Bülow-Briefen lese ich
Freytags >Bilder<, bin jetzt in der Zeit des 3ojáhrigen Krieges
und ftihl mich unbeschreiblich gefesselt. (Einer meiner náchsten Einakter begibt sich zu dieser Zeí t.) Auch einigen Poe
habe ich zu mir genommen, dem ich mich aber recht entfremdet fühle, und aufer etlichem Flüchtigem lese ich Liliencronsche und Grillparzersche Gedichte.
Neulich waren wir in Frederiksborg und Fredensborg - kennen Sie denn eigentlidr diese schönen Schlösser, Wálder, Gárten Dánemarks? Ich ftihl mich dieses Jahr noch viel stárker
berührt von dem Reiz dieser Landschaften als vor zehn }ahren,
da ich mit Beer-Hof- und Goldmann in Skodsborg weilte, Domino spielte und die >ehernen Gestalten< des >Freiwild< (wie
sie einmal der höhnische Hugo nannte) aufs Papier schleuderte. Die Wahrheit zu sagen: alles berührt mich stárker von
}ahr zu }ahr, und ich hátte gegen die Weltordnung nichts einzuwenden/ wenn man nur jünger würde, statt dem unerbittlichen Gegenteil anheimzufallen. Leben Sie wohl, grüBen Sie
Frau }onas und die Kinder herzlich von uns beiden, und seien
stí enges entre-nous.

Sie es nicht

minder,

An Otto Brahm

Ihr A. S.

Marienlyst, 6. August o6

Lieber Freund,
dem Ruf des Helgolánder Lebens werden wir leider nicht folgen können. Aus heini-verkehrstechnischen Gründen verzichten wir námlidr auf Kiel, Schleswig-Holstein und fahren von
Kopenhagen aus (wo wir uns von Freitag ab etwa z-3 Tage
aufhalten wollen) direkt nach Berlin. Heini wird von da aus
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nach Wien versandt, wir begeben uns nach Weimar. Dann
wollen wir den Thüringer Wald vor lauter Báumen nicht sehen, endlich über München, Salzburg (Ischl?, Aussee?) heimwárts. Vor Semmering gibt's also wohl kein Wiedersehen.
Neulich waren Saltens da. Er ist vom 15. September an wieder
in Wien. - DaB Brandes neulich hier war, glaub ich Ihnen
schon erzáhlt zu haben. köstliches berichtete er über Emilie
Bardach, die er in Paris gesprochen hat. Wie er sagt/ hat er die
Briefe auf ihren ausdrücklichen wunsdr veröffentlicht. Nach
seinen Erzáhlungen ist sie recht beschránkt und etwas hysterisch. Von Ibsen hat sie zur Zeit, da sie ihn kennengelernt hat,
überhaupt nichts gekannt. . . Wenn er sie küBte, so grauste
ihr. Au8er ihn (den sie nicht liebte) hat sie nur einen geliebt,
einen 6zjáhrigen Mann, mit dem sie verlobt war. DaB aus der
Sache nichts wurde, war eine >romantische Geschichte<<, wie
sie zu Brandes §agte. Ein Arzt schickte den Bráutigam námlidr
nach Mazigo, weil er eine Krankheit hatte, üe ihm das Heiraten unmöglich machte. . . >Das nannte sie eine romantische
Geschichte. Nun sagen Sie, ist das nicht lacherlich?< Im ganzen scheint sie eine ahnungslose tragikomische Figur zu sein.
Das (A + B)te Stü& habe ich in der ersten Niederschrift hier
abgeschlossen, den 4. und 5. Akt recht flüchtig. Nun soll es
liegenbleiben, bis irgendeine Trompete tönt. (Im allgemeinen
[unleserlich, vielleicht: blase] ich mir den eigenen, was ein
abgeschmackter Vergleich ist.) Da nun Reiseunruhen bevorstehen, Wandern von Landschaft zu Landschaft/ von Hotel zu
Hotel, wage ich mich nicht an das Weiterführen des Kanons,
woran ich anfangs dachte. Immerhin, da mir - nadr Arbeiten
- Arbeitslosigkeit der widerwártigste von allen Zustánden ist,
spiele ich mit angefangenen Noveletten und dergleichen.
Seit einigen Wochen schon ist Frau Fulda da, über die nichts
Besonderes zu berichten ist. Doch táte man ihr Unrecht/ wenn

man sie eine vollnatur nennte. Nun leben sie wohl und
schreiben mir, wenn Sie's gleich tun, eine Zeile nadr Kopen-

hagen, >König von Dánemark<; wenn spáter, nach Wien, da
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mir von dort von Zeit zu Zeit

nachgeschickt wird und unser
Reiseplan doch nicht sicher genug ist, um Ihnen von hier aus
eine Adresse anzugeben.
Wir grti8en Sie herzlich
Ihr A. S.

An Alfred Freiherrn oon
verehrtester Herr Baron,

Berger

XVIII Spoettelg.

Wien 7. g.906

7.

erlauben Sie mir mich Ihnen in Erinnerung zu bringen. Sie
haben zwei Stticke von mir angenommen/ die Sie bisher (die
Termine sind lángst versáumt) nicht aufgeführt haben. Das
eine ist >>Der einsame Weg<<. Bei der Aufführg in Wien durch
Brahm hat sich erwiesen (was mir selbst nicht unbekannt war)
da8 diesem Stiick, abgesehen von gewissen andern Qualitá-

ten auch ganz unzweifelhafte theatralische Wirkungskráfte

innewohnen, und da8 das darüber gangbare Schlagwort von
der ,Üalogisirten Novelle< nicht viel glticklicher ist als andre
Schlagworte, denen die Fáhigkeit eigen ist zu erschlagen ohne
zu treffen. Aber immerhin, ich will Ihnen zu diesem Stück
nicht weiter zureden (trotz Nhil, der wohl ein guter Sala sein
müBte) - aus allerlei Gründen, von denen der wesentlichste
allerdings der ist, da8 ich diesem Zureden keinen sonderlichen

Erfolg zutraue. Was aber das Zaischenspiel anbelangt,

so

glaub ich Ihnen mit gutem Gewissen die Aufftihrg empfehlen
zu dürfen. Nicht nur weil es schwácher ist als der E. W. Aber
es zeigt sich, da8 sich diese Komoedie im Repertoire zu halten

vennag. In Wien ist sie bei vorzüglichen Háusern (freilich
gro8enteils Kainz zu danken), r.5 mal gespielt worden, Brahm
hat sie doch ich glaube t4 mal gebracht, in Miinchen wird od
wurde sie schon wieder aufgenommen, und manche kleinere
Stádte (insbesondre die oesterreichische Provinz) haben sie
nicht ohne Erfolg gespielt. Also es wáre zu riskiren (abgesehen davon, da8 Sie sie angenommen haben, verehrtester Herr
Baron).
544

19cl6

Den Rzf des Lebens hab ich Ihnen geschickt, aber nicht einmal
eine Empfangsbestátigung erhalten. Es ist so schwer í ür einen
Autor, über ein durchgefallenes Stiick zu reden (über ein eignes wenigstens) - aber waí um sollte ich verschweigen, da8
dieser grauenhafte Ruf in Petersburg u Moskau, russisch,
ganz betráchtliche Erfolge erzielt, und so weit mir Kritiken
übersetzt worden sind, da alle Gegengriinde fehlten, wohl verstanden worden zu sein scheint. Ich darf also zum mindesten
die Vermuthung ausprechen, da8 nicht alle die Mángel des
Stücks (die gewi8 niemand besser kennt als ich) den Berliner

Miserfolg versclruldet haben. Doch stehen diese Bemerkungen
hier nur der Ordnung halber, und heute ist es gewi8 nodr zu
früh, einen deutschen Theaterdirektor zu einem neuen Versuch mit diesem so láppisch angepöbelten Sttick animiren zu
wollen. - Da ich gerade von Ru8land schreibe, fállt mir ein,
da8 mein áltestes Sttick >Das Márchen<<, das im }ahr 93 zweimal am Wiener Volkstheater gegeben, in den 2 ersten Akten
einschlug, im letzten (seither geánderten) abí iel, in Ru8land,
insbesondre von der Komischarschewska [sic!], sehr háuftg
gespielt wurde (und noch gespielt werden soll). Sie haben im
vorigen }ahr ein altes Halbe'sches Sttick, das sich in Deutsctrland bis dahin nicht durchzuseuen vermochte, neu belebt;
vielleicht würde es Ihnen irgend einmal SpaB machen, es audr
mit dem >Márchen< zu versuchen.
Dies noch parenthetischer als was ich über den >Ruf< zlJ sagen mich nicht enthalten konnte. Wenn Sie aber aus üesem
Brief, verehrter Herr Baron, herauslásen, da8 mir was dran
láge wieder einmal in Ihrem Haus zu Worte zu kommen, so
könnte ich Ihnen nicht widerspredren, und es bleibt mir nun
nichts weiter übrig als mich lhnen, in besondrer Hochschátzung| bestens zu empfehlen
Ihr ergebner

Arthur schnitzler
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An Hugo Heller

[Ende September ryo6|

Es ist mir gar nidrt eingefallen, Ihren ersten Brief mi8zuverstehen; ich hatte nur eben keine besondere Neigung, Ihre
Frage zu beantwoí ten - hauptsáchlich aus Antipathie 8e8en
diese ganze Sitte der Rundfragen (was Sie gewi8 verstehen
werden). Meine Antipathie ist nicht geschwunden - aber da
Sie schlie8lich einigen Wert darauí zu legen scheinen und ich
schon im Sdrreiben bin, setze ich wahllos ein paar, nein:
yenau zehn Biú dter her, denen ich gute Stunden verdankt
habe:
Goethe - Ze|ter, Briefwechsel.
Burckhard t, Zeí taltet Konstantins.
Brandes, Shakespeare.

Sturm- und Drangperiode

in der Kürschnerschen Nationalliteratur $ Bánde).

Gibbon, Geschichte des römischen Weltreidres (Band über
Julian).
Ba|zac, Lettres á I'é trangé re.

Marbot, Memoiren.
}eder beliebige Band Maupassant, Novellen.
Freytag, Bilder (Band über den drei8igjáhr. Krieg).
Mereschkowski, Tolstoi und Dostojewski.

Arthur Sdrnitzler.

An Max

Mell

Sehr geehrter Herr Doktor,

XVIII Spoettelgasse

7

Wien am z6. Okt. o6

In Ihrem Sfick, das Sie üe Freundlichkeit hatten, mich lesen
zu lassen, gibt es viele wohlgelungene poetische und theatralische Momente und doch will am Ende kein Gefühl der wirklichen Befrieügung aufkommen. Wor4n das liegen mag? Wie
ich glaube, an einer gewissen Lod<erheit in der Behandlung
der drei Hauptgestalten, denen allen nicht nur die schöne Inkonsequenz der Leidenschaft sondern auch jene andre zuteil
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geworden ist, die durch eine gewisse Willkür oder Unsicherheit des Autors verschuldet wird. Ich kann nicht glauben, da8
die Gráfin, e Sie schildern, trotz der Gefahren, üe sie ahnt,
die innere Kraft aufbringen wird, ihre Rolle zu studieren, sich
zur Vorstellung bereit zu halten und tatsáchlich aufzutreten.
Und ich glaube noch weni8er an die Grausamkeit Ihres Graí en
im zweiten und an seine etwas salbaderische Güte im dritten
Akt. (vielleicht könnte ich an die Grausamkeit oder an die
Güte glauben) denn es bleibt ja Grausamkeit, trotzdem oder
wird sogar erst Grausamkeit, weil der Graf schon im zweiten
Akte wei8, was er im dritten tun wird. Freilich wei8 ich nicht
zu sagen, weldren Ausgang ich diesem dritten Akte wtinschen
würde. Gewi8 nicht den tragisdren, den sie im verlaufe der
Begebenheiten erwarten lassen sdron mit der Absicht, da8
diese Erwartung getáuscht werde. Sie haben das innere Abrücken der Gráftn von dem Schauspieler an einigen Stellen
angedeutet, aber ich glaube nicht, daf dieses Abrücken durch
die paar neuen Lichter, die sie dem charakter dieses paares
aufsetzen, genügend motiviert erscheint. So fehlt es gro8enteils an der sdrönen Allmáhlichkeit, weldre mir ein Grundgesetz aller Kunstwerke zu sein scheint, denn auch was als
überraschend auf uns wirkt, ist im wirklichen Kunstwerk immer nur scheinbar überraschend, irgendwo in den Tiefen unserer Seele haben wir gewu8t, da8 es so kommen wird; sonst
hátte es nicht so kommen können.
Es ist schade, da8 wir nicht mehr über das Sttick plaudern

können, wie es neulich zwischen Ihrem Fráulein Schwester,
meiner Frau und mir geschehen ist. Es gábe noch viel nJ sagen. Natiirlich auch sehr viel Gtinstiges. Doch das Günstige
ist, wenn einma|, wie bei lhnen, ein so betráchtliches Talent-

niveau angenommen werden darf, allzu selbswerstándlich.
Doch möchte idr nicht verschweigen, da8 Sie in der Behand-

lung des Verses nicht überall so sorgfáltig gewesen sind, wie
man es gerade von Ihnen hátte erwarten dürfen. Im Ganzen
aber láuft die Sprache höchst gefallig. Und auch die ganze
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Atmospháre der Komödie hat zuweilen einen ganz eigenen
Reiz.

Und nun zur praktischen Seite der Frage. Meine Ansicht, da8
dem Stück bei einer eventuellen,Auí führung kein betráchtlicher Erfolg beschieden sein dürfte, kommt nicht in Betracht
und selbst wenn Sie meine Meinung teilten, sollten Sie sich
nicht abhalten lassen, alle die Wege zu beschreiten, die man
eben als Verfasser eines Stiicks zu gehen hat. Alle Erfahrungen müssen zum erstenmal gemacht werden und besser mit
einem noch nicht ganz gelungenen, als mit Ihrem náchsten,
wahrscheinliclr bedeutenderen Stiicke. Dazu kommt, da8 man
ja durchaus nicht voraussehen kann, ob wir uns nicht irren
und ob Sie nicht gerade mit dieser Komödie reussieren werden. Auclr ist man ja nicht verpflichtet, ausschlieBlich Meisterwerke zu schreiben. (Und wenn man verpflichtet wáre?) Also
ich finde es nicht im Geringsten anstöBig, selbst mit einem
Stück hervorzutreten, an das man selbst nicht ganz glaubt.
Das Wesentliche ist nur, da8 Sie selbst keinen allzugro8en
Wert auf die innere Bedeutung Ihrer Komödie legen und da8
sie dessen áu8ere schicksale nicht allzu ernst nehmen sollten
audr wenn es Sie in der Theaterwelt mit einem Schlage berühmt macht.
Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören und grti8e Sie herzlich.

-

Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An die Redaktion

des >>Literarischen Echos<

XUII.
Sehr geehrter Herr Redakteur,

Spoettelgasse 7

Wien, am 1. Dez. o6

In seinem Bericht über die Erstaufführung des >Ritter Blaubart< am Lessingtheater zu Berlin erzáhlt mir Ihr Herr Referent, da8 der Skandal seinen Höhepunkt erreichte, >>als Maxi-

milian Harden und Arthur schnitzler mit Berserkerwut für
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das schon verlorene Stück in die Bresc]re sprangen, sichtbar
vor allem Publikum hervortretend, tosenden Beifall klatschend
und mit vollen Backen ,bravo. rufend, wutentbrannt.( Er fügt
hinzu: >>Es war eine schöne Scene<< und spricht ediche Absátze
spáter die Befürchtung aus/ da8 sich einige Kritiker nattirlidr
durch Hardens und Schnitzlers Auftreten beunruhigt í ühlen
werden.
Dem gegenüber bitte ich festzustellen, da8 idr seit Monaten
nicht in Berlin war, daher auch zu meinem Bedauern der Premiere des >Blaubart< nicht beiwohnen und meinem Beifall für
das Stück - selbst, weí rn solches Betragen §onst zu meinen
Gepflogenheiten lehörte - nidrt in der von Herrn Leo Berg
mit §o vollendeter Beobachtungsgabe geschilderten Weise
Ausdruck geben konnte.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

tA.S.]
Ára N.

N.

Wien XVIII. Spoettelgasse 7.

zo.Dez.9o6

Sehr verehrter Herr Doktor,

verbindlichen Dank für üe sehr liebenswürdige Einladung.
Aber meine Abneigung gegen jede Art von preisrichterlicher
Verantwortung ist beinahe so lebhaft als meine Neigung,
Manuscripte (und wáren sie noch so kurz) zu studiren gering
ist. Verzeihen Sie mir also wenn ich das mir zugedachte Ehrenamt irgend Einem, der beflissener und beruí ener sei als ich,
anzuvertrauen bitte.
In vorzüglicher HoChachtung
Ihr sehr ergebener

Arthur schnitzler
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An Alexander

Salkí nd

XUII. Spoettelgasse

7

Wien, am 16. Járrner o7

Sehr geehrter Herr Salkind,
letzt, da ich Ihre Arbeit gelesen habe, wei8 ich eigentlich nicht,
welche Ergánzungen und Winke ich Ihnen geben könnte. DaB

ich im Einzelnen manches einzuwenden hátte, ist selbswerstándlidr. Aber ich halte es nicht fiir angezeigt, da8 der Autor
den Kritiker, der eine Studie über ihn herausgeben will, auch
nur im entferntesten zu beeinflussen oder auf andere Fáhrten
zu leiten sucht. Und was das Biographische anbelangt, so geht
es den Leser meines Erachtens bis auf weiteres nichts an. Sie,
sehr geehrter Herr Salkind, kennen mich nicÍ rt und haben sehr
recht getan, ausschlie8lich auf Besprechung meiner Werke sich
zu beschránken.

Wenn Sie sich Ihr Manuskript etwa Freitag Abend um halb
sieben abholen wollen, werde ich gerne üe Gelegenheit ergreifen, Ihnen persönlich für Ihr freundliches Interesse z|t
danken.

Mit vorzüglicher Hochachtung
[A.s.]

An Felix Salten
[Briefkarte]

Wien, XVIII. Spoettelgasse 7.

ú lt 9o7

lieber, Bahr kommt erst 1lh,z, wir speisen also erst 3/az, was
ich zur Ordnung eventueller Hungerangelegenheiten gebührend mittheile. Aber kommen Sie u Otti deswegen nicht
spáter.

Herzlichst

A.

Ihr Husarenfieberí euill. erster Rang. Was hilft's? Oesterreich
ist das Land des Verhallens.
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An Frunz

NabI

XVIII Spoettelgasse 7

Wien am 6. Feber o7

Sehr geehrter Herr,
Ihre Erzáhlung >der Schwur des Martin Krist< erinnert nur
manchmal irgendwo in den Tiefen an die Grunüdee meiner
Novelle >Sterben<. Aber selbst wenn eine irgendwie nennenswerte Aehnlichkeit bestánde, was nur unverbesserliche Reminiszenzenjáger finden werden, láge nicht der entfernteste
Grund vor, von der Veröffentlichung einer Novelle abzusehen,
die ganz selbststándig erdacht und geschrieben ist, und die
Sie überdies geschrieben haben ohne meine Novelle zu kennen, von der ich Ihnen mit verbindlichem Dank und GruB,
zugleich mit Ihrem Manuskript, ein Exemplar zuzusenden mir
erlaube.

Ihr sehr ergebener

Dr Arthur Schnitzler

An Carl

Fiese

XVIII. Spoettelgasse 7
Wien am 13. Feber o7.

Sehr geehrter Herr,

Ihrer Absicht, den Reigen als Pantomime aufzuftihren, kann
ich nadr reií liclrer Überlegung meine Zustimmung nicht erteilen. Ich habe mir das Budr auí lhre Idee hin wieder angesehen
und bin nun zu der ganz bestimmten Überzeugung gelangt,
da8 í ür das Publikum wenigstens, wenn der Dialog wegfállt,
nichts anderes übrig bleibt, als eine Reihe piquanter Scenen.
Daran wird die beste Darstellung nichts ándern können, ja, je
besser diese Darstellung sein würde, umso stárker akzentuiert
mti8te sich dieser Eindruck herausstellen, der nun einmal mir,
als Verfasser der Dialoge, keineswegs erwünscht sein kann.

Ich danke Ihnen und Fráulein Stocker verbindlichst für das
freundliche Interesse, das Sie meinem Werk entgegenbringen
und bin mit der Versicherung
vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener [A. S.]
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An Carl Fiese

XVIII. Spoettelgasse

7

Wien am 20. Feber o7.
Sehr geehrter Herr,
So leid es mir tut, ich kann meinen Entschlu8 nicht rückgángig

machen und bin nicht in der Lage, meine Zustimmung zur
Aufführung des Reigens als Pantomime za erteilen. Die
Gründe habe ich Ihnen ja bereits in meinem ersten Schreiben
dargelegt und Ihr freundlicher Brief vom 18. Feber bringt na-

ttirlich nichts bei, was meinen prinzipiellen Standpunkt erschüttert hátte. Dafür, da8 Sie ohne meine Zustimmung abzuwarten/ sich in Unkosten gestiirzt, Dekorationen bestellt,

Verhandlungen angeknüpft haben, wie Sie mir mitteilen,
kann ich mich natiirlich nicht im entferntesten verantwortlich
fühlen. Ich hoffe, es wird Ihnen ein Leichtes sein, Ihre Abmachungen wieder rückgángig zu machen und zweifle nicht
daran, da8 es Ihnen auch ohne den Reigen glücken wird, in
den náchsten Monaten sich Ihrer gewohnten Erfolge z1I erfreuen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
IA.S.]

An S.

Fischer

XVIII Spoettelgasse

7

Wien, am 23. Feber ago7,
Lieber Herr Fischer,
Sie senden wohl, oder haben vielmehr die Absicht, au8er an
die Herren, die in der mir gesandten Liste figurieren, Exemplare der >Dámmerseelen<< auch zu senden an: Beer-Hofmann,

Salten, Hofmannsthal, Wassermann, Georg Hirschfeld. Ich

würde Sie nun bitten, diese Exemplare nicht direkt an die betreffenden Herren, sondern (gebunden) an mich zu schicken,
respektive sie den ftir mich bestimmten Freiexemplaren beizulegen. Haben Sie die Freundlichkeit, mir achtzehn gebundene und sechs brosdrierte (au8er den fünf gebundenen) zu
schicken. An folgende Herren, die aile in Ihrer Liste genannt
sind, ersuche ich die betreffenden Exemplare >im Auftrage des
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Autors<< einzusenden. Alfred W. Fred - Willy Handl- Rudolf
Holzer - Pernerstorfer - Prof. von Weilen - von Wymetal
- Dr. E. M. Kronfeld - Julius Bab - Alfred Kerr - Felix Poppenberg - Alfred Gold - Max Lesser - Alfred Klaar - Ernst

Góth (Budapest).

Mit bestem GruB
Ihr ergebener

IA.s.]

AnladislausVajda

XVIII Spoettelgasse

7

Wien am 15. Mátz o7
Sehr geehrter Herr.

Die Versuche einzelne Scenen des >Reigen< aufzuführen, wie
sie bisher, trotz meines Widerratens, zum Teil widerrechtliÓ,
ohne mein Wissen stattgefunden haben, sind von keinem Erfolg begleitet gewesen und ich glaube nach wie vor, da8 öf-

fentliche Aufführungen des >Reigen< schon deshalb rrnterbleiben sollten, weil sie um so trauriger mi8verstanden wür.
den, zu je höherer Wahrheit sie gelangt wáren. Und die
absolute Wahrheit lii8t sich selbswerstándlich gar nidrt erzielen. Es kommt also am Ende bei der Darstellung auf etwas
Piquanterie höheren oder niederen Grades und etwas Geplauder hinaus und der Sinn der Dialogreihe geht jedenfalls verloren. Ich möchte nun gern von Ihnen hören, wie die Direktion
Ihres Cabarets sich die Inscenierung der zehn Scenen vorstellt,
und werde angenehm überrascht sein, wenn Sie mir von
einem ingeniösen Regieeinfall Mitteilung machen, der meine
Bedenken zu zerstören vermöchte.

Hochachtungsvoll

tA.S.]
AnHermann

Sudermann

Wien XVIII. Spoettelgasse 7.

z9.Mátz o7.

Verehrtester Herr Sudermann,
Man sendet mir ein Berliner Blatt mit einer

Art von kritik
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gro8en Wurstel<. In dieser
Kritik hei8t es, da8 auch die Gestalt Sudermanns, der als
Raisonneur im Stticke auftrete (>ohne sonderlichen Witz<)
verwertet sei. Ich möchte Ihnen mitteilen, da8 das durdraus
nicht stimmt. Nicht etwa/ weil ich es unerlaubt fánde irgendeinmal, wenn es sidr in der Oekonomie eines Stiickes als notwendig ergábe, die Gestalt eines lebenden Menschen auftreten
zu lassen, sondern weil das Mifiverstándnis des Rezensenten
mir diesmal besonders komisch erscheint. Ich habe bei der Figur des Raisonneurs ein wenig an den Grafen Trast gedacht.
Im übrigen geht für ;eden Leser des kleinen Stiickes aus dem
Zusammenhang mit vollkommener Deutlichkeit hervor, da8
ich mich gerade über diejenigen Leute lustig mache, Üe sich
bemti8igt fühlen, in einer Gestalt mit einem schwarzen Vollbart auschlie8lich dieses schwarzen vollbartes halber sudermaí rn zu erkennen, da8 also, der betreffende Rezensent (wenn
er zugleich ein Leser gewesen wáre), nicht Sie in dem Raison-

über eine Burleske von mir

>>Zum

neur mit dem sdrwarzen vollbart - sondern vielmehr - in
dem Herrn aus dem Publikum, dem der Herr mit dem schwarzen Vollbart sofort als Maske verdáchtig vorkommt, - sich
selber hátte erkennen müssen. Natiirlich berichtige idr, in Anbetracht der vollkommenen Unwichtigkeit des Falls, dí e Zeitung nidrt, sondern schreibe Ihnen die kleine Geschichte nur,
als Miniaturbeitrag zur Biologie des Rezensententums.
Mit verbindlichem GruB
Ihr auí richtig ergebener
Arthur schnitzler
mit gleicher Post sende ich lhnen, als bescheidenes Zeichen
A. S.
herzlicher Verehrung das kleine Buch.

AnFitzEpstein

rr. Aprilo7.

Sehr geehrter Herr.

Ich danke bestens für Ihre freundliche Einladung, bei einem

gro8en jüdischen Autorenabend als Vorleser mitzuwirken.
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Doch bin ich nicht in der Lage, ihr Folge zu leisten. Ich lese in

Wien aus verschiedenen Grtinden, deren Eörterung zu weit

gehen würde, beinahe niemals. Ich habe nur heuer eine Ausnahme gemadrt, anláBlich eines wohltátigen Zwed<s (zugunsten der nach den ermordeten russischen Juden hinterbliebenen

Waisen). Um auf eine andre Stelle Ihres werten Schreibens
einzugehen, möchte ich nur noch bemerken, da8 ich mich niemandem gegenüber erst zu irgend einer Art von Beweis, ,da8

wir keineswegs rrn§eres fudentums uns sdrámen müssen<< verpflichtet fühle.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener
IA.s.]

An Fritz Epstein

t7.

Aprí l, o7.

Sehr geehrter Herr,

Es ist mir gar nicht eingefallen, Ihnen einen Vorwurf zu mawenn sie aber aus meinem Brief eine ablehnende Haltung zu Ihrer ldee eines jüdischen Autorenabends herausgelesen haben, so darf ich Ihnen nicht Unrecht geben. Was Sie
beabsichtigen, ist offenbar ein Abend deutscher Autoren jüdisdrer Abkunft, zu deren Veranstaltung idr persönlich, nach
den in Ihrem Briefe vorgetragenen Griinden, sowenig einen
chen.

Anla8

sehe als vorher.

Mit vorzüglidrer Hochachtung

tA.s.]
An

S.

Fisdter

q.

Apri.l a9o7.

Lieber Herr Fischer.
Ich danke Ihnen sehr

fiir Ihre Bemühungen hinsidrtlich Ihrer
Verhandlungen mit Miss Kauser. Ich glaube wohl, da8 man
den Vertrag mit den von Ihnen angemerkten Veránderungen
akzeptieren kann. Eine Stelle habe ich rot angestrichen, denn
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ich finde, da8 dies >soweit das ausführbar ist<, einen allzuweiten Spielraum í ür gelegentliche Direktoren- oder übersetzerwillkür offen láBt. (Mir ist es neulich in Paris passiert,
da8 souper d'adieu ein Monat lang aufgeführt wurde, ohne

da8 mein Name auf dem Zette|genaí rnt war und der übersetzer antwortete auf eine Reklamation meines Bevollmáchtigten >>ce n'est pas moi qui fait les Affiches<). Was die Dauer
des Vertrags anbelangt, so §etzten Sie fürs erste, denk ic]r
lieber drei |ahre fest mit Vorbehalt der Verlángerung oder
fünf 1ahre mit Vorbehalt der Kündigung. Was Sie für praktischer halten. Aus dem beiliegenden Ausschnitt ersehen Sie,
da8 das Berkeley Lyceum Theater die Liebelei nun schon den
dritten Monat hindurch gibt. Inwiefern meine Briefe an Miss
Colbron daran schuld sein sollen, da8 wir finanziell bisher
nicht besser abschneiden, ist mir total unerí indlich. Sie wissen
ja und Miss Kauser wei8 es und Miss Colbron wei8 es und
ich hab es konstatiert, da8 Miss Colbron die Übersetzung der
Liebelei ohne meine Autorisation vorgenourmen hat und da8
der Mitteilung der Miss Colbron von der bevorstehenden Aufí ührung meinerseits nichts anderes vorhergegangen war als
eine Anfrage, was Miss Colbron denn eigentlich von mir übersetzen wolle. Da das Stück nicht geschützt ist, konnte ich begreiflicherweise nichts tun, als möglichst gute Miene zu dem
teilweise bösen, teilweise immerhin doch auch guten Spiel machen, da ja der Erfolg der Liebelei in Amerika immerhin für
das weitere Vordringen meiner Arbeiten und meines Namens
und damit am Ende auch für das Erzielen finanzieller Resultate von Bedeutung sein kann. Nicht für unmöglich halte ich
es, da8 Miss Gray, die Darstellerin der Christine, durch ihren
persönlichen gro8en Erfolg veranla8t, das Stück auch in andern amerikanischen Stádten spielen wird und ich frage mich,
ob man nicht etwa in diesem Fall durch Miss kauser bei dieser
Schauspielerin dahin wirken könnte/ da8 bei einer eventuellen
Tourné e auch der Autor des Stiickes nicht leer ausginge. Da
der Brief der Miss colbron dem schreiben der Miss kauser an
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sie nicht beilag, können wir nicht wissen, wie es eigentlich
mit dem versprechen des Hr. Hunter hinsichtlich der zahlung
von Tantié men sich verhalten hat. Doch schrieb Miss colbron
am 25. II. (in einem Brief, der auch Ihnen vorlag) an mich:
>Mr. Robert Hunter verspricht mir sdrriftlich, da8 jetzt in we-

niger als zwei wochen er dann fünf perzent Tantié men
(Bruttoeinnahme) zahlen wird, wovon dann die Hálfte Í í irSie
sein soll. wir zahlen diese Tantié men an die Miss kauser und

sie schickt das Geld an den Verlag Fischer etc.<
Was England anbelangt, hat mich das Copyright-Bureau ersucht, meinen vertra8 bis zum ersten oktober dieses fahres
zu verlángern. und wie ich eben bei neuerlicher Durchsicht
des betreffenden schreibens merke, ist die schauspielerin, üe
das Stí ick vom Copyright-Bureau erwerben möchte, Miss Ashwell, >die das stiick durch uns kennen gelernt hat, dasselbe

bereits vor zwei fahren au8erordentlich bewunderte, damals
aber auf zwei }ahre hinaus engagiert war(.
Die englische Übersetzun8, die Miss Ashwell benützen will,
existiert also schon und es ist wohl auch nicht anzunehmen,

da8 nur das Copyright-Bureau unter Berufung darauf, da8
das sttid< schon vor über zehn fahren in deutsctrer sprache erschienen ist, ohne Rücksicht auf mich darüber verfülen wird.
Jedenfalls hat also Miss kauser mit einer eventuellen Aufführung der Liebelei in England nichts zu tun; und sie möge
Miss Ashwell direkt an das copyright-Bureau verweisen, mit
dem ja diese Schauspielerin schon verhandelt hat.

zu

dem Ausschnitt der st. petersburger zeitung, den ich
gleichfalls beilege, habe ich hinsichtlich der rot angestrichenen
stelle einiges zu bemerken. schon in einer Besprechung der
>Dámmerseelen<< in einem deutschen Provinzblatt war mir
vor einigen wochen eine sonderbare Bemerkung des betreffen-

den kritikers aufgefallen, da8 meine Novellen variationen
über Themen aus Edgar Poes Gedankenwelt vorstellten. Ich
dadrte, der Mann hat eben, wie es Rezensenten manchmal tun
sollen, das Buch nicht ganz gelesen oder nicht ganz verstanden
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und legte diese Erfahrun8 zu übrigen analogen, wie sie jedem
petersAutor beschieden sind. Nun entnehme ich aber aus der
provinzkritik
des
ver_
Abdruck
jene
ein
burger zeitlng, da8
Geschichte
die
bekommt
lagswaschzettels war und dadurch
doch ein anderes Gesicht. Der Referent des Petersburger Blat_
tes macht schon die Bemerkung, da8 mit jener Erinnerung an
Poe nur eine Erziihlung sehr treffend eingeschadrtelt sei. Ich
finde nicht einmal das, doch kann ich immerhin begreifen, da8
eine gewisse oberfláchliche Betrachtungsweise sidr mit dieser
Einschachtelung der >Weissagung< einverstanden erkláren
mag. Wie aber ist es möglich, den >Leisenbohg<, >die Fremde<,
poe nur in die entfernteste
>das neue Lied<, >Thameyer<< mit
Beziehung zu bringen, ja diese Novellen als Variationen über

Themen aus Poes Gedankenwelt anzusprechen. Derartig

wahrhaft leichtí ertige Einschachtelungen (mit denen ja die Au_
toren in Deutschland mehr angeödet werden, als in irgend
einem Lande son§t) überlie8e der Verlag doch besser den Kri_
tikern von Beruf, üe ja dazu da sind, um den Autor gutwillig
oder böswillig mi8zuverstehen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch bemerken, dafi mir der
Waschzettel über die >Marionetten<, der mir gleichfalls aus
mehreren provinzbláttern entgegenleuchtete, ziemlich árger_
lich gewesen ist. Gleich im Anfang hie8 es dort, >da8 der
Dichter des Anatol in solcher kleinen Form von jeher seine
geistreiche Heiterkeit, seine skeptische Grazie und seinen Ge,.hm".k am freiesten habe spielen lassen.<< Ich bin vollkom_
men überzeugt, daf das sehr gut gemeint war. Aber Sie wissen
jedenfalls auch, was den Leuten von einer Kritik haften bleibt.
Únd da sich nicht }edermann rechtzeitig daran erinnert haben
dürfte, dafi es dem Didrter des Anatol zugleich auch gelungen

ist, in Werken gröBern Formats, wie z. B. im Schleier der Bea_
trice, im einsamen W.g, im Ruf des Lebens, in der Liebelei,
im Kakadu, (dessen Form nicht klein ist, wenn auch nur ein_
aktig, so wenig die Elektra von kleiner Form ist) einige nicht
unerhebliche Eigenschaften spielen zu lassen, so schien es mir
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nicht eben angebracht, von Seiten des Verlags den Autor der
Marionetten durch dieses etwas zweischneidige Lob als eine
Art Spezialisten der kleinen Form hinzustellen. Wirft man
dem Publikum oder der Kritik erst ein klingendes Wort hin,
so zerbrechen sie sich nicht eí st den Kopí um selber ein treffendes zu finden.
Ich bitte Sie also, lieber Herr Fischer, bei meinen künftigen
Büchern von Versendung der Waschzettel überhaupt abzusehen. Ich glaube, weder Sie noch ich haben dergleichen Anpreisungen nötig, selbst wenn sie von glücklicherm Geiste eingegeben wáren.
Die zwei Ausschnitte erbitte ich zurück.
Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener

[A.s.]
An Hermann Kienzl

q.

ApnI o7.

Verehrter Herr Kienzl,

Die Bücher, die Sie nicht haben, lasse ich Ihnen ürekt von
Fischer aus senden, nur ein kleines Bándchen, das im Wiener

Verlag erschienen ist schick ich direkt. Biographisches über
mich existiert nicht, da ich mich auf alle Fragen dieser Art bisher (und Sie werden mir nicht unrecht geben) ablehnend
verhalten habe. Kritisches existiert natiirlich allerlei, aber warum wollen sie es lesen? sie wissen wie selten bei den kritikern
die Neigung und die Fáhigkeit vorhanden ist, eine ktinstlerische persönlichkeit in ihrer Totalitát zu fassen. und so bin
auch ich so ziemlich nach jedem neuen Buch mit irgend einem
neuen Etiquette beklebt worden, bin als Spezialist Í ür Dialoge,
í ürs sii8e Mádel, für Duellfragen, für Renais§ance, í ür >tief
sóürfende< Psychologie, für feuilletonistische Plauderei, fiir
Pornographie, fí ir spezifisch medizinische Probleme, fiir Puppenspiele, Í ür Tod, Í ür Mystik u. a. durch die Literatur spaziert. Und so mandrerlei Kluges, Gutes, ja weiter fassendes
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über mich schon geschrieben worden ist, Sie werden ja doch
aus keiner kritik wesentlidreres über mich erfahren, als sie in

meinen Büchern finden können. Was in denen nicht steht,
wenn es in meiner Persönlichkeit doch enthalten sein sollte,
das geht dann auf das Schuldkonto des Künstlers. Und ich
kann nur in der Folge versuchen, die wichtigsten Posten zu
löschen, wenn ich auch zugleich hoffen il48, da8 mit í ortue Sc]ruld sidr anháuft.
schreitender Entwicklung n€

Mitarbeiterschaft am Blaubuch ist es deshalb so
schwierig, weil ich verschiedenartige Verpflichtungen gegen
einige Zeitungen habe, nicht eingelöste Zasagen,, ungeschriebene Vorkaufsrechte u. dgl. Daza kommt, da8 ich kleinere Sachen nur selten schreibe, und die Herausgabe von Abschnitzeln, unverwendeten Bruchstiicken, wie sie jetzt üblich ist,
möüte ich doch vermeiden solang es möglich ist. Teilen Sie
mir aber bitte jedenfalls mit, in welcher Nummer Sie den
Essay bringen wol|en. Im náchsten Jahre habe ich hoffentlich
das Vergnügen, Sie in Berlin zu sehen.

Mit der

Mit herzlichen Grti8en

Ihr aufrichtig ergebener

[A.s.]
An Felix Salten

5.8.t9o7

Hotel & Pension

wildbad waldbrunn

bei Welsberg, Hochpusterthal, (Tirol)

lieber, ich danke Ihnen für Ihre Nachrichten, lassen Sie uns
jetzt nur bald hören, da8 Ihre Frau sich vollkommen erholt
hat. Dem Buben geht's wohl schon wieder ganz gut? Wir:sind
nun einen vollen Monat da und werden wahrscheinlich bis
nadr dem zo. bleiben. Heute kommt meine Mama an, vielleidrt nimmt sie Heini mit nach Wien; dann wollen wir, Olga
und ich noch südlicher, vielleicht, u theilweise zu FuB, über die
neue Dolomitenstra8e, nach Bozen. In Meran oder am Gardas6o
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see denken wir eine Weile zu rasten und dann, in den ersten
Septembertagen, in Wien einzutreffen. Möglich, da8 wir irgendwo mit Richard und Paula zusaí nmentreffen. Sie wollen
im September eine Meerfahrt unternehmen? Tháts der Gardasee nicht auch? Mein Rad hab ich nicht mit, bedaure es auch

nicht sehr, da meine Zeit reichlich ausgefüllt ist. Vormittag
Waldwanderungen/ allein, oder mit Olga; Nachmittag 2-6
etwa arbeit ich; dann spazieren; dann Nachtmahl und Platformwandelei. Tennis haben wir erst einmal gespielt - der
Platz lácherlich; unsre Partnerin war eine sehr charmante
junge Frau Epstein (geborne Mizzi Hudetz), Schwágerin der
Anna Epstein-Loeb. Ferner befinden sich hier die Schwestern
der Frau Auernheimer, mit allerlei Ascendenz u Descendenz;
zum Theil gutes u. vorzügliches Menschenmaterial. Der Mann
der verheirateten Schwester, Frankfurter mit Namen, Direktor des oesterr Lloyd, scheint was nicht gewöhnliches zu sein.
- DaB Bahr Sie 8e8en Pötzl - wie soll man da sagen - in
Schmutz nehmen? - mu8te, hat uns sehr amusirt. Wenn ich
sowohl Ihren Morgenruf als Pötzl's Lobeshymne zu lesen bekommen könnte, wár ich Ihnen herzlich verbunden. (DaB Sie
mir die berühmte Sammlung der rz Berl. Feuilletons noch immer nicht gegeben haben, nur nebenbei.) Wie stehts im übrigen mit Ihren Arbeiten? In welcher stecken Sie am tiefsten?
- Ich schreibe hier nur an dem Roman, letzte, zum Theil wohl
vorletzte Feile; habe ein wunderschönes Zimmer, in das vom
Hoteltrubel nichts dringt, mit einem guten Blid< über Wiesen
und Wald ins Thal; vorgebauter Balkon; oberster Stock. (Das idealste Arbeitszimmer - ohne dieses, glaub ich, hielt es
mich doch nicht so lang hier). An Lienz vorüberfahrend und an
Dölsach (so hei8ts doch) blieb ich nicht ungerührt - >wie war
idr jung< hei8t es in der schönsten Scene die ich je geschrieben
habe (aber es stehen auch originellere Sachen drin). - Lese
hauptsáchlich Bülow (Hans v) Briefe, ietzt denletzten,5.Band.
Die Mannschen Zwei Racen mit Bewunderung und mit leisem
Widerstand gegen allerlei menschliches in Heinrichs Seele.
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Es wáre lieb von Ihnen, wenn Sie náchstens etwas mehr von
sich vernehmen lie8en, und besonders wünscht ich zu wissen,
welcher Ihrer Stoffe Sie jetzt am stárksten bewegt und welchen
Sie >zunáchst< (ein scheu8liches Berliner Wort) in Bewegung
zu setzen gedenken. Dann Ihr Befinden, kurz ü 8üt, was Sie
mir zu sagen haben. Schöner wárs nattirlich, wenn man an

irgend einem Ufer gemeinsam wandelte, wo sich

>denn<<

u. s. w.
Wir grüBen Sie vielmals

von Herzen

Ihr
Arthur
An Alfred Freiherrn oon Berger Wien XVIII. Spoettelga sse 7.
z6.Sept. o7.
Verehrtester Herr Baron,
Ob schon jemals ein Mensch mit irgendwas, das über ihn geschrieben wurde - Tadel oder Lob - vollkommen einverstanden war? ich glaube nicht. Keineswegs wird es Ihnen sonderbar erscheinen, da8 sich irgendwo in mir (nicht nur dort wo
die Eitelkeit sitzt) 8e8en einzelne Bemerkungen Ihres schönen
Artikels - über den als Ganzes ich mich wirklich gefreut habe
- bescheidene oder unverschámte Einwendungen melden. Sie
auszusprechen verspar ich mir auf eine Stunde, in der ich, nach
langer 7-eit, wí eder einmal das Vergnügen zu haben hoffe,
Ihnen persönlich gegenüber zu stehen. Heute witl ich Ihnen
nur danken. Es ist wahrhaftig nicht wenig, was Sie mir zusprechen. Eros, Thanatos, Dionysos/ - es fehlt nicht viel und
Sie haben den Inhalt der Welt damit erschöpft (so weit die
>ewigen Fragen<< in Betracht kommen) - und ich hátte es auch
getan, wenn die drei göttlichen Worte in ihrer ganzen Bedeu-

tung auf meine Produktion zutráfen. Das hohe Lob, das Sie
mir spenden, schwáchen Sie nur durch ein >Nur< ab, gegen
das nattirlidr nicht das geringste zu sagen wáre, wenn - >der
andre nicht von allem nur das ,Nur< hörte<. Mit dem >an56z
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dern< mein idr hier den Leser. Der Leser ist ja ein kurioses
Geschöpf. Lassen Sie doch einmal einen gro8en Historiker niederschreiben: >Methusalem ist nur neunhundertdreiundsedrzig Jahre alt geworden< - und der Normalleser ruft gewi8
aus: Donnerwetteí ist der Kerl aber jung gestorben!
Eros, Thanatos/ Dionysos - wissen Sie was besseres? könnte
man frei nach einer bekannten jüdisdren Anekdote fragen.
Vielleicht wár es sogar für den bleibenden Wert (verzeihen
Sie das stolze Wort) meiner Sachen gar nicht so übel, wenn
sie vollkommen Reclrt hátten und wenn nicht allerlei kleinere
Götter, die Genien des >Ewiggegenwártigen< darin ihre üalektischen, sozialkritischen und zuweilen etwas verárgerten
Spiele trieben.
Für heute möchte idr nur nodr bemerken, da8 Sie den in Ihrem Feuilleton erwáhnten borniertesten Antisemiten, von dem
Sie voraussetzten, da8 er den wienerischen Erdgeschmack meiner Sachen nicht abstreiten wird, noch immer um ein Betráchtliches übersdrátzen. Ein Beweis hiefür sei ein kleines Gesprách, das einer meiner Bekannten vor zwei oder drei }ahren
in einer Tramway zrnischen zwei Urwienern belauschte. Die
beiden Herren unterhielten sich über Literatur; und als die
Rede auf miclr kam, áu8erten sie sidr beide einmütig sehr empört über meine Versuche, der wienerischen Volksseele beizu-

kommen, deren tiefere Erkennmis mir, dem }uden, naüurgemáB versagt bleiben mii8te. Und nachdem sie sidr gehörig

ausgeschimpft, bemerkte der eine: >Und er soll ja seine Sachen

nicht einmal selber schreiben; ein armer christlidrer Student
macht sie ihm.< - Keine Anekdote, verehrtester Herr Baron.
Und zu bedenken, da8 es nicht einmal sicher ist, ob diese beiden Herren wirklich die borniertesten Exemplare dieser angenehmen, in der Wiener Atmospháre bis zur }{orizontverdunklung verbreiteten Spezies vorstellen ! Nochmals also herzlichen Dank - und das übrige mündlich.
In auf richtiger Hochachtung
Ihr sehr ergebener Arthur Schnitzler
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An Hermann

Bahr

Wien XVIII,

r:7,.

to. t9o7

SpÖttelgasse 7'

Lieber Hermann,
Ich danke Dir sehr, da8 Du mir ermöglicht hast Dein neues
Stiick zu lesen. DaB Du es kurzweg als Scherz bezeichnest
nehme ich als Koketterie. Ich habe durchaus Vergnügen und
sehr oft Freude daran gehabt. Man wünschte sich vielleicht
Gestalten wie Korz und Fanni, auch }ason und die geringern,
in einer ernster bewegten Welt wiederzufinden, wie ich überhaupt die Charakteristik und Karikaturistik in dem Sttick noch
höher werten möchte, als das anekdotische Element. Ich hoffe
(aus praktischen Gründen) Du bereitest das Publikum durch
einen glücklichen Untertitel ein wenig vor, wie es seine Au-

gen einzustellen hat, um mit ungestörter Lust sdrauen und
genie8en zu dürfen. Nennst das Ganze vielleicht burleske Komödie oder so ahnlich. Ferner, wenn mir ein bescheidener Rat
gestattet ist, würde ich die Schlu8scene des zweiten Aktes (den
schwarzen KuB) streichen, da mir ihr Humor zu Kadlbürgerlich scheint im Verháltnis zu der grotesken Laune, die sonst
durch die Komödie fegt. Ob es den Leuten möglich sein wird,
sich ganz nach Deinem Willen in die genráBigtere Haltung
des Schlus§es zu finden, wag ich nicht vorher zu sagen. Für
das, was den >Witz< in Deinem Stticke vorstellt, reicht nattirlich auch das aus/ was am Ende die >Pointe<< wird, - und
das burleske widersetzt sich seiner ganzen Natur nach jeder
endgiltigen Erledigung. Es ist gleichsam aus dem Chaos
selbst'geboren, wáhrend der Witz doclr immer ein Spro8
des Tages ist, in einer Art von festem Verháltnis zu unsern

Sitten, unserer Ordnung, un§erer Tradition steht,

auch

wenn er sich über sie Iustig zu machen scheint. Der Witzbold besieht sidr die Erde von einem Fesselballon aus, der
Burleskant schwebt frei in den Lüften. In ihm steckt so
sicher ein Anarchist, wie im Witzbold ein Pedant. Dies nur
nebenbei (wie es das Los der allgemeinen Bemerkungen nun
ist). Im übrigen glaube ich, da8 sich die Leute bei Deinem
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Stück sehr amusieren werden, - selbst wenn sie es verstehen
sollten.
Herzlichste GrüBe auch von meiner Frau, la8 doch von Zeit zu
zeit ein wort von Dir hören.

Dein

Arthur
AnHanns oon Zobeltitz

19. Oktobet 07.

Verehrtester Herr von Zobeltitz,
Ich bedaure sehr, Ihren freundlichen Besudr verfehlt zu haben.
Was den Roman anbelangt, so hab ich nattirlich Ihres liebenswürdigen Antrags vom vorigen Jahre nicht vergessen. Aber
im Lauí e unseres damaligen Gesprádrs war auch von gewissen
inhaltlidren Beschránkungen die Rede, auf die Ihre gesdráute
zeitschrift beim Abdruck eines Romans Rücksicht zu nehmen
hátte. Und in der Erinnerung daran glaube ich nicht, Ihnen
eine Arbeit anbieten zu dürfen, die sich nach allem, was Sie
mir damals sagten, í ür die Leser Ihres Blattes kaum eignen
dürfte.

In meinem Roman spielen konfessionelle Fragen eine nicht
geringe Rolle und von einem gewissen strengern
könnten auch moralische Bedenken sich einstellen,
sönlich natiirlich ablehne. Daher habe ich zunáchst
gedacht, Sie in einer Angelegenheit zu bemtüen,

Standpunkt
die ich pernicht daran
die voraussichtlich ohne Folge geblieben wáre. Jedenfalls aber, wenn
auch vielleicht nicht für diesmal, wáre ich Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie die Güte hátten, sich über die Honorarbedingungen
náher zu áu8ern, die Sie mir bei Überlassung eines Romans
gewáhren würden.

Mit verbindlichem GruB
Ihr sie hochschátzender

[A.s.]

s6s
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An S. Fischer

Wien am 15. Nov. o7.

Lieber Hen Fischer,
Um gleich beim Wichtigsten anzuí angen: es ist vollkommen
unmöglich, das erste Kapitel des Romans fortzulassen. Das
Experiment, das Sie gemacht haben, indem Sie Bie baten, die
Lektüre des Romans beim zweiten Kapitel zu beginnen, könnten Sie ruhig bei den meisten gröBer angelegten Romanen mit
dem gleichen Resultat unternehmen. Ohne einen qualitativen
Vergleich nur versuchen zu wollen, es ist das Schicksal beinah
aller Romane, die zu einem gewissen Ansehen gekommen
sind, da8 ihre Anfangskapitel ein wenig langweilen, ermüden,
enttáuschen. Wenn man die Romane dann wieder liest, oft
schon wenn man das erstemal bis zum Ende des Romans ge-

kommen ist, ergibt sich erst, wie notwendig, wie stark
in der Architektonik des ganzen Werks begründet, die
breite Anlage der Anfangskapitel war. Idr glaube, lieber
Herr Fischer, Sie und Bie werden schon bei der Lekttire
des,Ietzten Buches einsehen, wie schweres Unrecht ich meinem Roman z ügte, wenn ich ihn beim zweiten Kapitel
beginnen lie8e. Zu Strichen bin ich ja bereit. Viel mödrte ich
nicht streichen, schon darum, weil ja gerade die Leute, auf
die es mir ja am meisten ankommt, den Roman schon
in der neuen Rundschau und nicht erst als Buch lesen
werden.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit mit meiner Ansicht nicht
zurückhalten, da8 das zweite Kapitel des Romans das schwáchste, das fünfte, achte und neunte und - verzeihen Sie - das
erste die besten sind. Das dritte Buch bekommen sie also in
den allernáchsten Tagen zugesandt. Ich werde Sie bitten, mir
auch dieses nach der Lektüre zurückzuschicken; obwohl mir
das leute Buch als galrzes bei weitem am gelungensten scheint,
werde ich im Einzelnen gerade in diesem, und zwar im ersten
Kapitel des dritten Buches, noch einige erhebliche Ánderungen
vornehmen/ was ich auch bei der Lektüre, insbesondre des
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erwáhnten siebenten Kapitels, zu berücksichtigen bitte. Sie
schreiben auch, da8 Sie erst die Hálfte des Romans kennen
und scheinen demnach die Lánge des ganzen zu überschátzen.
Sie kennen schon zwei Drittel. Im übrigen hab ich mir ja
schon erlaubt, bei Beginn unserer Verhandlungen den Umfang
des Romans ungefáhr anzugeben und ich glaube, er ist sogar
etwas kürzer, als wir ursprünglich angenommen haben. So
weit ich die Sache übersehe, würde jedes Buclr etwa zwei Nummern beanspruchen, so daB das Ganze (wie seinerzeit die Renate, glaub ich) durch ein halbes }ahr der Rundschau laufen
würde. So viel zu streichen, da8 es um eine ganze Nummer
weniger wird, dürfte mir wohl nicht möglich sein. Sie wünschen von mir eine charakteristik des Romans í ür Ihren prospekt. Wáre es denn nicht weitaus am einfachsten und vielleicht auch am wirksamsten, wenn Sie ankündigten, da8 im
neuen }ahrgang mit dem ersten Heft ein Roman von mir erscheint, betitelt >der Weg ins Freie<? Von dem eigentlichen
Inhalt sollte in einer Anzeige schon darum nichts verraten
sein, weil dadurch immerhin ein groBer Teil des Spannungsreizes verlorengeht. Dennoch will ich versuchen, ein paar Zeilen in Ihrem Sinne niederzusdrreiben. Ich glaube, auch Ihnen
und Bie wird der Roman in seinem letzten Teil nodr einiges
bieten, in Hinsicht auf die spátern Ausblicke, was Sie
mit den Lángen z17 versöhnen imstande sein wird und

worauf Sie vielleicht nicht völlig gefa8t sein konnten. Ich
schicke Ihnen das erste Buch in spátestens acht Tagen nattir-

lich wieder zurück. Sagen Sie mir bitte, wann Sie mit
dem Druck beginnen wollen und ob der Satz für das Buch
stehen bleibt. In diesem Falle wár es vielleidrt möglich,
redrt viel vorzudrucken und idr könnte meine korrekturen
der spátern Bücher schon an gedruckten Exemplaren vollenden.
Iclr bitte um Auí klárung in dieser Hinsicht.
Es bleibt also bei dem Titel >der Weg ins Freie<<.
Für Vorschláge, was Striche und kleine Anderungen anbelangt,
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immer dankbar sein und sie berücksichtigen, so weit
mir möglich ist.
Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener

\Merde ich
es

IA.s.]
An S. Fischer

16. Nov. o7.

Lieber Herr Fischer,
Hier send ich lhnen die geánderte Anzeige. Die ersten zwei
Drittel hab idr ungefáhr gelassen wie sie waí en, das letzte
mu8t ich ándern, auf die Gefahr hin, mir selber durch die
Ausdrücke, die zu gebrauchen ich genötigt war, etwas 8eschmacklos vorzukommen. Aber ich kann Ihnen nicht verhehlen, - und Sie werden es begreifen, wenn Sie das dritte Buch
des Romans, das eben an Sie abgegangen ist, gelesen haben da8 mir der Schlu8 der mir von Ihnen übersandten Anzeige
erheblich 8e8en den Strich 8e8an8en ist. Wieder die Grazie
und die Anmut und der Geist! Ich halt es wirklich nicht mehr
aus. Fast mu8 ich noch í roh sein, da8 mir das ironische Kichern geschenkt blieb. Ich hoffe, Sie werden jetzt mit den
Schlu8worten einverstanden sein. AuÍ den Sinn und die Absicht des Buchs treffen sie jedenfalls zu, wenn auch der Klang
des Lobs etwa§ zu hoch gegriffen sein mag. Wenn aber schon
trompetet sein mu8, doch wenigstens nicht irr falschen
Tönen.
Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener

tA.s.]

Der erste gro8e Roman Arthur Schnitzlers ist zugleichet Zeit
der erste zeitgeschichtliche Roman des heutigen Wien. Reich
bewegte Bilder aus den verschiedensten Gesellschaftskreisen
werden vor uns entrollt. Eine Fülle von Gestalten lernen wir
kennen, die in der besonderen Atmospháre ihrer Stadt, unter
den komplizierten Verháltnissen ihres Landes, zu den man568
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nigfachsten Beziehungen miteinander verknüpft sind. Allerlei
Probleme der Zeit werden berührt, insbesondere den Schicksalen der modernen luden, innerhalb der eigenttimlichen
Gruppierung der Wiener Gesellschaft, wird mehr noch nach
der seelischen als der rein sozialen Seite nachgegangen. Aus
heiter leichten Anfángen sich entwickelnd schreitet die Handlung des Werks mit immer wadrsender Lebendigkeit und Kraft
zu Gesclrehnissen von tiefstem Ernste weiter, aus deren Bann
der Leser mit weiten und bedeutenden Ausblicken entlassen

wird.

An die Redaktion des

>Morgen<<

Wien, 5. r'2.1go7

Sehr gehrter Herr Redakteur.

Ihre Frage scheint mir nicht ganz geeignet/ den Beitrag zur
objektiven Beurteilung Maximilian Hardens herbeizuführen,
den Sie erhoffen; zum minde§ten wird das perzentuelle Verháltnis zwischen Feind und Freund kaum klargestellt, sondern
zu Hardens Ungunsten eher verwirrt werden. Denn wohin
wollen Sie diejenigen rechnen, die Harden bewundern, aber
unter einer heftigen Abneigung 8e8en die Beantwoí tung von
Rundfragen zu leiden haben? Ich gehöre z. B. zu diesen
Leuten.

Und nur die Erwágung, da8 innerhalb unserer, durch MiBtrauen/ übelwollen und Unterschieben persönlicher Motive
vergifteten Atmospháre, mein Schweigen falsdr gedeutet werden könnte, veranla8t mich hier auszusprechen, da8 ich an der
Ehrenhaftigkeit Hardens so wenig je gezweifelt habe, wie an
der Stárke seiner Begabung. Wenn ich mich auch mit seinen
Ansichten nach Inhalt und Ton nicht selten in Widerspruch
geftihlt habe.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

tA.s.]

s6g
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An die Redaktion des >>Morgen< Wien,

2t.7-2. t9o7

Sehr gehrter Herr Redakteur.
Nr. z7 des >Morgen(, war mir nicht zugekommen. Ich lie8 es

mir heute durch meinen Buchhandler schicken. Erlauben sie
mir lhnen zu sagen: Sie waren (vielleicht) berechtigt meinen
Brief auf Ihre Rundfrage Harden betreffend, in den Papier-

korb zu werfen. Sie waren aber ganz bestimmt nicht berechtigt - ohne mich zu Í ragen - aus meinem Brief die paar Zeilen
abzudrucken, die Ihnen passen und die anderen wegzuredigieren.

IA.S.]

An Gustaa

Pick

Wien XVIII. Spoettelgasse7.
z4.

t.9o8

Verehrtester Herr Pick,
meinem Dank í ür Ihren liebenswürdigen Glückwunsch sende
ich heute gleich meine Gratulation zum Triumph des Fiakerlieds in Berlin nach. Wir haben uns sehr gefreut, meine Frau
u ich; aber bisher hab [ich] noch nirgends den Namen des
Dichter-componisten gelesen. Es mu8 ein sonderbares Gefühl
sein, so bei lebendigem Leibe als Volksseele durch die Stra8en
zu spazieren.

Viele Grii8e von uns Beiden

Ihr

Arthur schnitzler

An lakob Minor

Semmerin8t ao. Feber o8.

Verehrtester Herr Hofrat,
Es ist rátselhaft wie Worte, die man selbst aussprach, sich ver-

ándert haben können, wenn sie nach einiger Zeit an das

eigene Ohr wieder zurückkehren. Ich erfahre von lhnen, verehrtester Herr Hofrat, da8 ich die Einladung der Akademie zu
dem mir zugedachten Bankett mit der Begründung ausgeschla57o
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gen hátte, ich fürchtete mich zu langweilen. So verhált sich die
sache nicht. Ich bat vielmehr Herrn Hoí rat suess von der ver-

anstaltung des Banketts abzusehen, weil Festlichkeiten dieser
Art meiner Empfindung im allgemeinen widerstrebten und ich
insbesondere keine Neigung empfánde, mich persönlich feiern
zu lassen. Prof. Suess bedauerte höí lich liebenswürdig meine
Ablehnung und bemerkte überdies, da8 er mir nachzufühlen,
oder meinen StandPunkt zu verstehen wohl imstande sei.
(Den Wortlaut seiner Antr,vort hab ich vergessen.) Im weitern Verlauf unserer Unterhaltung sprach ich wohl auch davon, da8 Festen der gedachten Art durch ihren nicht ganz zu
vermeidenden oí fiziellen Charakter eine gewisse Steiftgkeit
anzuhaften pflegt, erinnerte an die Zeitungsberichte über das
Hauptmannbankett vor sechs }ahren, worauf Hofrat Suess unter anderm von seinem damals vergeblichenBemtüen erzáhlte,
die Reporter auszuschlie8en, die sich aber in den Garderoben
versteckt gehalten hátten. Am Schlu8 erlaubte ich mir zu bemerken, da8 es mir gewi8 eine Ehre wáre bei anderer Gelegenheit nach Verhallen des Preisrummels, ungefeiert, als Privatmann im kreise der verehrten Herren zu verweilen. so
ungefáhr verlief meine Unterredung mit Hofrat Suess, den
ich durchaus nicht mit der Empfindung verlie8 mi8verstanden
worden zu sein. Auch heute fállt es mir schwer zu glauben,
daB ich durch meine Ablehnung den Prásidenten oder sonst
ein Mitglied der Akademie verletzt haben könnte, und da8
ich Ihnen, verehrter Herr Hofrat, Verdru8 zu bereiten das Unglück hatte, entnehme ich erst Ihrem Brief mit ebensoviel Bedauern als Befremden. wenn ich darum bat von einem mir
zugedachten Bankett Abstand zu nehmen, so konnte ich die
Auffassung nicht vorhersehen, da8 iclr mit dieser Bitte >die
dem schriftstellerstand in meiner person erwiesene Ehre einfach abschüttelte< wie Sie sagen, Herr Hofrat. Die mir erwiesene Ehre bestand in der Zuerkennung des Grillpatzeb
preises, nicht in der Einladung zu einem Bankett. Für jenen
den Herren des Kuratoriums meinen Dank aussprechen zu
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dürfen, war mir eine besondere Freude. Ich War so frei, Herrn
Hofrat Suess als Prásidenten der Akademie einen Besuch abzustatten/ meinen Dank lehnte der Herr Prásident mit der
Bemerkung ab, da8 die Akademie mit der Preiszuerkennung
nichts zu ttlí l/ sondern nur das Geld zu verwalten habe. Zum
Dank hab ich mich herzlich verpflichtet gefühlt, wie auch das
Gefühl meiner dauernden Dankbarkeit durch das Bewu8tsein
der verliehenen Auszeichnung nicht unwürdig zu sein, keineswegs gemindert wird. Mich in den Mittelpunkt einer ganz
oder halboffiziellen Bankettfeier zu stellen, die meinem Geschmad< nicht zusagt, dazu ftihle ich mich nicht verpflichtet
und fühlte michs auch dann nicht, wenn es mir obláge, bei
solcher Gelegenheit den Sclrriftstellerstand zu reprásentieren,
wozu ich weder innerliclr noch áu8erlich den Anla8 gegeben
sehe. Ich erlaube mir den preis als mir zuerkaí rnt zu betrachten, nicht dem Stand dem ich angehöre, sonst hátte man ihn
ja auch einem andern Schriftsteller geben können. Oder geben
müssen. Da ja der Preis den Statuten nach alle drei }ahre verteilt werden soll. Ich kann auch Ihre Befürchtung nicht teilen,
verehrter Herr Hofrat, da8 die Akademie, wie Sie schreiben,
bei so vornehmer Zurückhaltung der Preisbewerber, künftig
ihrerseits die Zurückhaltende spielen dürfte. Ins Konkrete
übersetzt: Ich glaube nicht, daf diese edle Körperschaft aus
unsachlichen Gründen, zum Beispiel weil der diesjáhrige Tráger des Grillparzerpreises ersucht hat, von der Veranstaltung
eines Festbanketts ihm zu Ehren abzusehen, bei einer náchsten
Gelegenheit ihre Genehmigung zur Erteilung eines verdienten

Preises vorenthalten könnte. Keineswegs aber hat meine Stellung zur Bankettfrage, selbst wenn es angebracht wáre, sie
mir persönlich übel zu nehmen, mit den Interessen des schriftstellerstandes, oder mit dem Gedeihen der Literatur das geringste zu tun. Ich wei8 miclr also von der Verantwortung
frei, durch die höfliche Wahrung meines Standpunktes irgend
einem Menschen wissentlich oder unwissentlich geschadet zu
haben, ebenso frei, als ich den Vorwurí zurückweisen darf,
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einer von mir als höchst ehrenvoll erkannten Einladung,
etwa aus mangelnder Achtung vor den Herren, die sie mir

zugedadrt haben, abgelehnt zu haben. So bliebe als einzige
Schuld übrig, Ihnen >gezeigt zu haben<, ich zitiere Ihre Worte,
>wieviel Verdru8 man mit der Literaüur erntet, auch wenn
man ihr am uneigennützigsten zu dienen bestrebt ist.< Da
dies nun einmal Ihre Empfindung ist, verehrtester Herr Hofrat, und mir gegen jede Art von Empfindung ein Einspruch
zwecklos erscheint, kann ich zur Erwiderung nur die Hoffnung aussprechen, da8 Ihnen in Ihrem erfahrungsreichen und
gesegneten literarischen Leben, nie vorher ein VerdruB begegnet sei und niemals einer begegnen möge, der tiefer begründet wáre, als der, zu dem ich so unvermutet der Anla8
gewesen bin. Ich möchte die Bitte anschlie8en, sehr verehrter
Herr Hofrat, in dieses Schreiben dort, wo Ihre Auffassung zu
meiner Überraschung geteilt werden sollte, freundlichst Einsicht nehmen zu lassen.

Glauben Sie an die aufrichtige Hochschátzung Ihres sehr ergebenen

tA.s.]

An Otto Brahm

Wien, t6. Márz o8

Lieber Freund,

wenn man, wie ich unbescheiden beginne/ von uns absieht,
haben sie diesmal durch Ihr Fernbleiben von wien nicht viel
verloren - ein quatschiges Márzwetter, das nun in unfreundliches Winterspiel übergeht. Im Grunde haben wir uns alle
noch nicht 1anz errafft, Olga eigentlich schon mehr als ich,
dem es mit den Nerven recht miserabel geht, was sich physisch in einem beinahe ununterbrochenen Kopfdruck, psychisch
in einem mangelnden Arbeitsmut ausdrückt, besser sagte ich:
Begriffsmut, denn Visionen sind da, mehr als das, weit und
prázis geführte Pláne, Gestalten von lockender Lebendigkeit
- aber ich schwanke von einem Stoff zum andern, ohne mich
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entscheiden At können. (Manches ist szenen-, ja aktweise
schon hingeschrieben.) Es sind ganz besonders (um nur vom
Dramatischen zu reden) drei Stiicke, um die es sich dreht: eine
dreiaktige Komödie, ein fünfaktiges Schauspiel, eine phantastische Historie in etwa zo Bildern (genug?) - aber allerlei
anderes ist so weit vorgerückt, da8 es doch noch früher drankommen kann.
Zum >Ruf<: die Anderungen, die ich vorhatte, haben sich als
(für mich) unmögliclr erwiesen. Im ersten Drittel des 3.Aktes

(bis dahin hatte ich diktiert) zeigten sich unüberwindliche
Hindernisse. Nun habe ich mir das Drama noch einmal vorgenommen und versucht, auf dem früheren ethischen und szenisdren Grunde weiterzubauen. Ich habe gewisse dialogische
Verstiegenheiten aus dem ersten eliminiert, am Schlu8 des
zweiten eine neue Szene geschrieben/ so da8 Marie sich im
Vol1besiu ihrer Jungfráulidrkeit entfernt und >dieselbe< (soweit es ihr >wohl zuzutrauen ist<) im dritten noch besitzt
(nicht aus sittlichen, sondern aus logisch-psychologischen Be-

denken meinerseits). Und nun diktier ich den dritten ganz
neu, der an manchen Stellen einen auffallend schlechten Dia1og hat, mache gewisse Umstellungen, lasse die Katharina
(Frt. Orloff) im Zimmer, nicht auf der Szene sterben und versuche überhaupt zu entfernen/ was bei der Aufführung (und
besonders das, was mich bei der neuen Lektiire) unangenehm
berührt hat. Den dramatischen Grundmangel - die undramatische Weltanschauung, in der die Ereignisse sich abspielen,
kurz die spezifische Atmospháre des Stücks, kann ich nicht
fortbringen. Immerhin (obwohl meine Sympathie für das
Stiick ziemlich gesunken ist) scheint es mir Qualitáten zu
haben, die es zum vorláufigen Weiterleben berechtigten. NeuIich hat es wieder in tschechischer Sprache in Prag betráchtlichen Erfolg gehabt. (DaB es in Ru8land mit >Kakadu< und >Márchen< zu meinen >beliebtesten< gehört, hab ich lhnen
schon einmal gesagt.) Wenn ich die Ánderungen gemacht habe, send ich sie Ihnen - 1anzunverbindlich für Sie und mich.
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DaB die

>Lebendigen<< nidrt viel gemacht haben, ist mir um
unser beider willen leid. Die Presse war ja nahezu anstándig.
Ob ich je einen Theatererfolg haben werde? Und was überhaupt der náchste Theatererfolg sein wird? Beim Himmel, ich
möchte nicht Direktor sein! und Theaterdichter auch nicht.
(Sagen Sie nicht: das ist Ihnen gelungen.) Oder wenigstens,
es sollte nicht >Geschaft< sein. (Sagen Sie nicht: es ist ja kein
Gescháft.) Haben Sie eine Ahnung, was die Leute eigentlich
wollen? Ich frage Sie nicht, weil ich die Absicht hátte, das zu

1iefern.

Hoffentlich hat lhnen der Wei8e Hirsch gut getan, für Nerven
und Muskel (von welch letzterem Sie nichts mehr schreiben).
Und wenn es mit dem Gastspiel in Wien sicher geworden ist,
so lassen Sie mich's bald wissen. Zur Sommerzeit gehen Sie
wohl wieder an die see? wir haben schweizer Absichten. wollen auch vorher noch kleine steirische und salzkammergütige
Touren machen. Seien Sie vonuns allen herzlichst gegrii8t.
Ihr A. S.

An S. Fisdter

14. Mai o8.

Lieber Herr Fischer,

Mein Telegramm aus München und üe Muster haben Sie
wohl sicher erhalten und so kann ich wohl annehmen, da8 das
Buch in den ersten Juni-Tagen zur Herausgabe fertig sein
wird. Ich bitte Sie nun, mir recht bald eine Liste der von Ihnen
aus zur Versendung gelangenden Exemplare einzusenden. Ich
werde diejenigen bezeichnen, die ich als vom Autor überreicht
zu versenden bitte und auch anmerken, welche von diesen
Exemplaren gebunden an ihre Adresse abgehen mögen.
Wie ich Ihnen schon vor einigen Wochen geschrieben, werde

ich auch um eine gröBere Anzahl von Freiexemplaren für

meine eigene Person ersuchen, womöglich zwölf für jede der
gedruckten Auflagen, das wáren also sechzig im ganzen.
Wenn Sie mir erlauben, werde ich lhnen eine Anzahl von
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Adressen zusenden, an die ein Teil dieser Exemplare direkt
von Ihnen aus (vom Autor überreicht) abgehen mögerr.
Ich mödrte Sie auch gleich heute fragen, wer in der neuen
Rundschau über den Roman schreiben wird. >Der Merker
werde so bestellt. . u. s. w.<< Es láge mir viel daran, da8 mit
dieser Aufgabe nicht etwa ein Kritiker betraut werde, der

>auch< dichtet, sondern ich möchte, da8 sich über dieses Buch
entweder ein Kritiker von Beruf oder ein Dichter von Rang
vernehmen lie8e. Vor wenigen Tagen sprach ich in München
den Herausgeber einer Zeitschrift, der mir mitteilte, da8 er
schon seit Márz, also nach Erscheinen der ersten drei Fortsetzungen, eine fertige Kritik über das Buch in seinem Pulte liegen habe. Man kann die Tatsache in einer Zeit kaum sonderbar finden, wo sich ja manche Leute schon berufen fühlen, das
Werk eines Autors zu beurteilen, wenn ihnen nichts anderes
bekannt wáre, als der Name des Autors. Sie begreifen, da8 mir
viel daran liegt, gerade in der neuen Rundschau von jeman-

dem besprochen zu werden, der nicht etwa >wohlwollerrd<

wáre, aber wenigstens von einem, der überhaupt >will<.
In den náchsten Tagen schicke ich lhnen etwa 15o Exemplare
einer Komödie in einem Akt >Komtesse Mizi<, die Ostern in
der Neuen presse erschienen war und in der náchsten saison
im detrtschen Volkstheater zur Aufführung kommt. Weitere
Versendung von Ihrem Bühnenvertrieb aus hat nattirlich nur,
vorláufig wenigstens, auf spezielles Ansuchen von den Theatern aus zu erfolgen. Bisher hat sich das Münchner Hoftheater
und das Kölner Residenztheater wegen des Stückes an mich

gewandt. Ich bitte Sie, wenn irgend möglich, das Stück nur
8e8en Garantie zu vergeben und darauf Rücksicht zu nehmen,
da8 das kleine stück die normalen Dimensionen eines kleinen
Einakters immerhin betráchtlich überschreitet. unter drei perzent bitte es nirgend zu vergeben. Mit dem deutschen Volkstheater habe ich das Abkommen getroffen, da8 man mir vier
Perzent zahlt wenn zweí , fünf Perzent, wenn nur ein Akt dazugegeben wird.
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Und nun noch eine Frage. Ich denke daran, dies ganz im Vertrauen, meine áltern Stticke - Entsch - z! ktindigen und
möchte sie dann natürlich Ihrem Bühnenvertrieb übergeben.
Ich wei8 nun nicht, ob es ohne weiteres möglich ist, eine solche Kündig,ung rein rechtlich durchzuí ühren. Für alle Fálle
sende ich Ihnen hier das Muster eines meiner Vertráge mit
Entsch. Nach dem § 6 sclreint ja eine solche Kündigung überhaupt unnröglich, aber ich kann mir dodr nicht denken, da8
man einfach auf Lebenszeit durch einen soldren Vertrag gebunden sein kann. Hinsichtlich des Romans möchte ich auch
mein Ersuchen in Erinnerung bringen, da8 er ohne Waschzettel zur Versendung gebracht werde.

Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener

IA.s.]

An

S. Fischer

z9. Mai o8.

Lieber Herr Fischer,

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Ihnen ein Verlag Hans
Bondy, Berlin W. Uhlandstra8e 43, bekannt und insbeson-

dere, ob er Ihnen vorteilhaft bekannt ist? Dieser Verlag hat
sich námlich wegen einer Neuherausgabe des >Reigen< (über
den das Verfügungsrecht seit etwa einem }ahr wieder mir allein zusteht) an mich gewandt.
Was die Besprechung in der neuen Rundschau anbelangt, so
möchte ich es aus den verschiedensten Gründen vermeiden,
da8 einer der Wiener Freunde und begreiflicherweise auch,
da8 einer der Wiener Feinde (auch solche haben Sie genannt)
sie übernáhme. Hingegen würde ich Ihnen Dr. Jonas Fránkel
vorschlagen, für den dreierlei spricht. Erstens, da8 er bisher
noch keine Zeilre von dem Roman gelesen hat, zweitens, da8
er eine wirkliche und starke Beziehung zu meiner bisherigen
Produktion besitzt, drittens, da8 ich nur in ganz flüchtigem
persönlichen Verkehr mit ihm stehe. Auf eine unverbindliche
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Anfrage von mir hat er seine Bereitwilligkeit, sich mit dem
Buch zu bescháftigen, lebhaft ausgesprochen. Er könnte seine
Arbeit wahrscheinlich erst im September liefern, aber es wáre
mir trotzdem sehr lieb, wenn Sie sich mit meinem Vorschlag
einverstanden erklárten. Mein dringendes Ersuchen, da8 das
Buch ohne Waschzettel versendet werde, ist hoffentlich berücksichtigt worden.
Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener

IA.s.]
An Felix Salten

Wien XVIII. Spoettelgasse

7.

3o.5. 9o8.

Mein lieber, ich kann Ihnen gar nicht sagen/ ulie idt mich gefreut habe. Aber Sie können sichs ja denken. DaB Sie der Erste
sind, der sich vernehmen lie8, und so, gerade so, bedeutet mir
viel - vielleicht mehr als Sie vermuthen. An gewissen Stellen
sind mir Thránen gekommen. >Naja . . weil's wahr is .
Von Herzen
Ihr Arthur
.<<

An Georg

Brandes

Seis am Schlern, (Südtirol) 4.7.9o8

Verehrtester Herr Brandes, Sie haben wohl recht, da8 in meinem Buch zwei Romane enthalten sind, und da8 künstlerisch
genornmen, der Zusammenhang kein absolut notwendiger
sein mag. (Ich tröste mich gleich damit, da8 andre Autoren
manchmal auch glauben, sie hátten einen Roman geschrieben
- und es ist gar keiner). Schon wáhrend meiner Arbeit hab ich
immer gefühlt, da8 es so kommen wird - aber ich konnte -

oder wollte mir nicht helfen. Denn so sorgfáltig das Buch
componirt war/ es ist doch erst so recht geworden, wáhrend
ich es schrieb. Denken Sie, was eigentlich der Kern war, um
den sich allmálig das ganze gruppirte: Eine Scene, in der ein
thörichter Bruder den Geliebten seiner schwester als >ver578
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führer< zur Rede stellt und von ihm glánzend geschlagen
wird. Es hátte damals, als mir dieser kleine Einfall kam, ein
Stiick werden sollen. (Dieser 9anze Einfall ist jetzt in einem
beinah überflüssigen Sátzchen des 5. Capitels enthalten.) Dann
schwebte mir eine Novelle vor: Ein junges Mádchen, das sich
aus theoretisdren Gründen zu einem Geliebten entschlie8t und
sich in ihre Stellung nicht hineinfinden kann. Dann spukte
mir eine Komödie im Kopf, mit dem Titel die Entrüsteten,
wofür schon die meisten Figuren, die sich jetzt im Roman vorfinden, feststanden, und noch einige andre. Nun dürfen Sie
nattirlidr nicht glauben, da8 ich diese Einfálle und Vorsátze
sozusagen mit Absicht ineinander verschmolzen habe - sondern sie flossen ineinander , 1anz ohne mein Zuthun - soda8
ich unmöglich daran hátte etwas ándern können. Ich habe
nichts hineingestopft, weil ich eben Gelegenheiten suchte, gewisse Ansichten oder Aphorismen anzubringen - sondern im
Laufe der Erzáhlung, vielmehr schon wáhrend der Vorarbeiten, war jede Gestalt mit ihren Anschauungen dahingerückt,
wo sie nun stehen geblieben ist. Mir war das Verháltnis
Georgs zu seiner Geliebten immer geradeso wichtig wie seine

Beziehung zu den versdriedentlichen Juden des Romans - ich
habe eben ein Lebensjahr des Freiherrn von Wergenthin geschildert, in dem er über allerlei Menschen und Probleme und

über sich selbst ins klare kommt. Manche von üesen pro-

blemen sind mir selbst allerdings erst im Laufe der Arbeit zu
ihrer eigentlichen Bedeutung erstanden - obwohl sie ja von
Anbeginn in den Geschehnissen enthalten waren; insbesondere das Problem der Schuld und der Verantwortung. Ganz
flüchtig, gewisserma8en wie ein SpaB, kam mir sogar der Gedanke, das Buch >Die Mörder( zu neí rnen oder >Die Schul gUnschuldigen( - (ein-Spa8 wie gesagt) - aber ftel es Ihnen
nicht auch auf, wie sowohl Georg als Heinrich Bermann als
Leo Golowski jeder ein Menschenleben auf dem Gewissen
haben? Georg metaphysisch oder in der Einbildung der Mörder seines ungeborenen Kindes - Heinrich láBt seine Geliebte
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aus Eitelkeit - oder >Trágheit des Herzens< (um den Titel des
neuen Wassermannsctren Romans zu citiren) zu Grunde gehn

-

Leo bringt seinen Gegner im Duell um. (Und keinem von
ihnen ist innerlich freier zu Muth, als dem, der just im üblichen Wortsinn getödtet hat!) - Was Sie an einer Stelle Ihres
Briefes andeuten, ist mir auch in den Sinn gekommen: ob es
nicht klüger gewesen wáre, Georg zum Liebhaber einer Jüdin
zu machen. Ich konnte nicht. Die Gestalt der Anna stand von
Anfang an eben so unwidersprechlich als katholisdr da. Und
es kam mir ja schlie8lich nicht darauf an, irgendwas nachzuweisen: weder da8 Christ und |ude sich nicht vertragen - oder
da8 sie sich doch vertragen können - sondern ich wollte, ohne
Tendenz, Menschen und Beziehungen darstellen - die iclr gesehn habe (ob in der Welt drau8en oder in der Phantasie
bliebe sich gleich.) Es freut mich so sehr, da8 Sie innern Reichtum in dem Buch finden. Dies Gefühl, ich will es gestehn, verlie8 mich selten wáhrend meiner Arbeit - und in diesem Gefühl verzieh ich mir mancherlei - vielleicht zu viel. und
- immer wieder in diesem selben Gefühl - war ich so niedergedrückt und hoffnungslos, da8 ich sagte: Wie schön war die-

- eh ich ihn geschrieben habe! - Ieat aber, da er
fertig ist, schátz ich ihn höher als alles was ich bisher gemacht
- und ich danke lhnen herzlich für all das gute, das Sie mir
darüber schreiben - und dank Ihnen noch mehr, da8 Sie in
meinen Sadren etwas Verwandtes spüren. Was Ihre Freundschaft mir bedeutet, brauch ich Ihnen wohl nicht mehr zu sagen. Ich hoffe wir sehen uns wieder, und nicht in gar zu ferner
Zeit. Kommen Sie denn gar nicht mehr nach Wien?
Meine Frau bittet mich, in guter Marienlyster Erinnerung, Sie
bestens zu grti8en. Wir haben keinen guten Winter hinter
uns; meine Frau hatte einen schweren Scharlach. Zwei Monate
war das Kind deshalb au8er Hause; seit dem Frühjahr sind
wir viel herumgefahren; erst seit ein paar Tagen arbeit ich
ser Roman,

wieder was.
In treuer

Verehrung
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Ihr Arthur Schnitzler
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An Franz Neumann

r5. Sept. o8

Sehr geehrter Herr Kapellmeister,

Ich danke Ihnen bestens ftir die freundliche Zusendung der
zwei ersten Akte. von einem wirklichen urteil kann nattirlich
nach einmaligem Durchspielen, besonders in meiner máBigen
Kunstfertigkeit, nicht die Rede sein, doch mein Eindruck war
im ganzen ein günstiger und ich hoffe, da8 sich dieser Eindruck so recht bestátigen und zur Kraft eines Urteils erwachsen
wird, wenn die Oper erst ganz fertig ist und wenn sie mir
von geübter, am liebsten von lhrer Hand voí getragen wird,
sie lassen mich wohl bald náheres hören, auch wie es mit
Ihrer Gesundheit steht und dann, ob Sie vielleicht nach Weihnachten mit der fertigen Oper nach Wien kommen werden.

Eine Kleinigkeit habe ich zu bemerken. Es wáre mir sehr angenehm, wenn Sie den von Ihnen gewáhlten Hauptteil des
Doppeladlermarsches durch das viel charakteristischere Trio
des Marsches ersetzen würden, an das ich gedacht habe und
das auch bei den Auí führungen, wenigstens in Wien und Berlin gepfiffen und gespielt wird.
Die erste szene des dritten Aktes können sie nattirlich ohne
weiters weglassen.
Mit verbindlichem GruB,

Ihr sehr ergebener

[A.s.]
AnFranz

Seroaes

Wien XVIII. Spoettelgasse 7.
z3. Sept. o8.

Verehrter Herr Doktor,
Sie waren so liebenswürdig mir Ihr Feuilleton über den >Sommerhaidenweg( sogar in doppelter Ausgabe zuzusenden und
ich spreche Ihnen hiefür meinen verbindlichsten Dank aus.
Auch Ihren Artikel im >Blaubü&(, den Sie mir nicht geschickt
haben, hab ich gelesen. Und über diesen hab ich Ihnen ein
paar Worte zu §agen. Gleich im ersten Absatz lautet eine
58a
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Stelle: >die Eingeweihten wu8ten zu berichten, da8 grade üe
lautesten öffentlichen Lober im engeren Kreise ganz anders
sich geáu8ert hátten.< Sie werden ohne weiters verstehn, da8
mich dieser Satz seltsam berühren mu8te. MuB ich nicht befürchten, da8 Uneingeweihte vermuten könnten, mir sttinden
rátselhafte Mittel zu Gebote, öffentlich ausgesplochene Meinungen zu meinen Gunsten zu beeinflussen? Und das Publikum ist ja die gro8e Gemeinde der Uneingeweihten. Dieser
Punkt kommt aber vielleicht weniger in Betracht; wenigstens
für eine höhere Auffassung, der die Meinung der Welt gleichgültig sein darf. Viel wesentlicher ist ein anderer. Die Authentizitát Ihrer Mitteilung steht selbsfferstándlich unbezweifelbar fest. Als kenner unserer stadt ist es Ihnen nicht unbekannt geblieben, welche Atmospháre von Neid, Falschheit und
Schadenfreude uns hier umgibt. Als rechtlich denkender Mann
werden Sie gewi8 nicht wünschen, daf ich etwa Unschuldige, wegen der von Ihnen erwáhnten Doppelzüngigkeit in
Verdacht náhme, und so wüBte ic]r nicht welches Bedenken Sie abhalten könnte, mir die jedenfalls nicht schonungsbedürftigen Individuen zu nennen, die meine lautesten öffentlichen Lober sind und sich im engern Kreise ganz anders
áuBern.
Ich bin Ihrer gefálligen

Antwort gewártig und mit

besten

GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.s.l
An Ladislaus Bánóczi

z9. Sept. o8.

Sehr verehrter Herr Doktor,

Ich danke für Ihren í reundlichen Vorschlag, doch kann ich
Ihnen die gewünschte Erlaubnis zur Aufführung des >Reigen<
nicht erteilen, da er ja so wie er geschrieben, unspielbar ist
und durch jede Veránderung seinen eigentlichen Sinn verliert.
Erst aus Ihrem werten Schreiben erfahre ich, da8 Ihnen die
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Lizet:.a zur Aufführung vom >Vermáchtnis< nicht erteilt worden ist. Aus welchem Grunde leuchtet mir nicht ein.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

tA.s.]

An Leonie Mey erho f -Hilde

7. Dez o8.

ck

Sehr geehrtes Fráulein,

Sie fragen mich, in welchem meiner Werke au8er im >Weg
ins Freie< ich iüdische Probleme, Personen und Verháltnisse
behandelt habe. Hierauf mu8 ich antworten, daG wohl in
manchen andern meiner Bücher Anspielungen auf die Stellung der }uden innerhalb der modernen Kultur und Gesellschaft vorkommen, da8 auch episodisch hier und dort Figuren,

die direkt als }uden bezeichnet sind auftreten, da8 aber von

einer eingehendern Behandlung des Problems oder der Probleme, sowohl nach der sozialen als nach der psychologischen
Seite hin kaum die Rede sein kann. Ich darf bei dieser Gelegenheit wohl die Hoffnung aussprechen, da8 Sie zu den-

jenigen Kennern meines Romans gehören, die darin auch
andre Beziehungen und Probleme zu entdecken vermodrt
haben als die jüdischen. DaB man all dies andre so vielfach
übersehen konnte, liegt wohl auch mehr in der gro8en Bedeurung der }udenfrage an sich begründet, als in dem Ausma8,
das der Frage innerhalb meines Romans eingeráumt ist. Man
könnte alles theoretische über das }udenproblem, natiirlich
nicht die Gestalten selbst, herausstreichen und es bliebe noch
immer ein recht umfangreiches Buch übrig.

Mit wiederholtem Dank ftir Ihr freundliches Interesse,
bin ich Ihr sehr ergebener

tA.s.]

s8l
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An Leopold Kramer

r.5. Dez. o8

Verehrtester Herr Kramer,
Ich bedaure sehr, da8 wir diesesmal so ganz verschiedener
Ansicht sind. Sie halten es für unmöglich, da8 Sie den Fürsten
in der >>Comtesse Mí zzí << spielen könnten, ich halte es nicht nur
für möglich, sondern für notwendig. Und zwar aus folgenden
auf der Hand liegenden Gründen. Erstens, weil es niemanden
am Volkstheater gibt, der diese Rolle spielen kann au8er
Ihnen, und zweitens, weil Sie diese Rolle nicht nur meiner
überzeugung nach, sondern nach der Ansicht aller, die das
Stück und Sie kennen, glánzend spielen werden. DaB man
Ihnen die Figur nicht glauben würde, ist eine unbegründete
Besdreidenheit. Sie wissen es selbst, man glaubt Ihnen alles
was Sie spielen wollen und da8 Sie am selben Abend den
Theodor in der >Liebelei< darzustellen haben und jedenfalls
práchtig darstellen werden, das sollte dagegen sprechen? Ich
denke mir, dies mii8te ein Grund mehr í ür Sie sein, um das
Publikum durch Ihre Wandlungsmöglichkeit, durch den Reich_
tum Ihrer Ausdrucksmittel zu erfreuen. Erinnern sie sich nur:
Sie befanden sich schon einmal in einem áhnlichen Fall. Sie
hatten am selben Abend den Weihgast in den >Letzten Masken< und den Baron in der >Literatur< zu spielen. Zwischen
üesen beiden Rollen besteht ein ganz áhnliches Verháltnis,
wie zwischen dem Fürsten und dem Theodor. und beide Male
waren Sie ausgezeichnet. Halten Sie dergleichen für Utilitátsexperimente? Ich nicht. Es drückt sich dadurch nur die Verpflichtung der Direktion und des Autors aus, die in einem
Schauspieler liegenden Kráfte, von denerr er manchmal, aus
Bescheidenheit nattirlich, selbst nichts ahnt, zu dessen eigenem, des Theaters und des Werkes Gunsten auszunützen.
Auch darin, da8 Sie wieder acht Tage spáter den Anatol spie-

len sollen, kann ich keinen Grund 8e8en Ihre Eignung für
den Fürsten von Ravenstein entdecken. Denn sie sind ein
Schauspieler, verehrtester Herr Kramer, - ich lie8e es hier an
s8+
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einem Epitheton nicht fehlen, }venn ich nicht fiirchten mti8te,
es von Ihnen bei der Eigenttimlichkeit der Umstánde, als eine

Art

Sdrmeichelei mi8deutet zu sehen. Und nun glauben Sie
mir noch eins. Ich würde nie Anstand nehmen, einen Künstler
wie Sie direkt darum zu bitten, eine Rolle zu übernehmen,
werrn es sich um eine handelte, üe seiner nicht ganz würdig
ist, oder die ihm nicht volIkommen liegt, deren übernahme
aber í ür mich von besonders gro8em Wert wáre. Halten Sie
mirs also zu Gute, verehrtester Herr Kramer, wenn ich diesmal, wo es sich meiner festen überzeugung nach nicht um eine
Cefalligkeit handelt, die Sie dem Theater und mir erweisen,
sondern um eine Verpflichtung, die Ihnen gerade Ihr Rang

und Ihr Talent auferlegt, wenn ich mich diesmal nicht entschlie8en kann eine Art Bitte an Sie zu richten, sondern es
vorziehe an Ihre Einsicht zu appellieí en, was der Erfüllung
meines Wunsches vielleicht noch bessere Chancen gibt. Ich
wiederhole es: nur Sie können den Fürsten spielen, und ich
kann mir dieses Stü& im Volkstheater überhaupt nidrt dargestellt denken, wenn Sie auf Ihrer Weigerung beharren. Ich
verreise übermorgen auf einige Tage. Vielleicht überlegen Sie
sidr die Sache noch einmal und geben mir dann freundlichst
Ihre Antwort kund. Es Iáge wohl im Interesse aller Beteiligten, ich wage zu behaupten auch in dem lhren, wenn die ganze
Angelegenheit durch ein möglichst freudiges |a von Ihrer
Seite erledigt werden könnte.
Mit herzlichem GruB
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Leonie

Mey erhof -Hildeck

15. Dez. o8.

Sehr verehrtes Fráulein,

Wenn ich alle meine Arbeiten revue passieren lasse, so í inde
ich doch nur sehr wenige Personen, die ganz direkt als }uden
gekenntzeichnet sind. Mir fallt der Kassier Kohn aus >Frei-
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wild( und der Zauberer Marco Polo aus der Novelle

>Die

Weissagung< ein. Von weitem wird wohl auch auf andre angespielt, meines Erinnerns in >>Leutnant Gustl<< und vielleicht
auch anderswo. Doch von manchen, denen der Meldezettel
nicht mitgegeben wurde, wei8 ich trotzdem ziemlich sicher,
da8 sie Juden sind. Der Atzt, der nur im ersten Akt des >>Vermáchtnisses< auftritt, ist gewi8 einer, im >Márchen< dürften
mehrer,e der jungen Leute |uden sein, in der >Liebelei< schátz
ich den Theodor auí Halbblut, Fritz halt ich für einen Christen.
Albertus Rhon im >Zwischenspiel< ist sicher ein }ude. Amadeus nicht. Cácilie §tanrmt gewi8 von }uden ab. }ulian Fichtner
im >Einsamen Weg< halte ich gleichfalls für einen }uden. Dodr
dürfte er getauft sein. Von Herrn von Sala glaub ich zu wissen, da8 seine Gro8mutter váterlicherseits eine lüdin war.
Anatol ist trotz vieler gegenteiliger Behauptungen kein Jude,
wenn auch einige Tropfen dieses ganz besondern Saftes durch
seine Adern rinnen mögen. Im übrigen sind alle diese Mitteilungen mit Vorbehalt entgegenzunehmen. Manche von den
Herrschaften habe ich schon lange nicht gesehn, andre vielleicht nie so bis ins Innerste gekannt, wie es meine Schuldigkeit gewesen wáre.
Mit verbindlichem GruB

Ihr ergebener

IA.S.]
An Samuellankolowitz

t6.Dez. o8.

Sehr geehrter Herr }ankolowitz,

Die kleine Skizze >Magda<, die Sie mir zugesandt haben,

kann als Talentprobe nicht gelten. Man kann auch nicht sagen/
da8 diese Arbeit schon 8e8en Ihr Talent spricht, denn sie zeigt
noch nicht das geringste Verháltnis zur Welt, zur Kunst, ja z,ú ,
den einfachsten problemen des stils. sie werden vielleicht ein-

mal andres zu sagen haben und werden es besser
können.
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Das Manuskript folgt mit freundlichem GruB zurück.

[A.S.]
An Heinrich Schnitzler

[Budapest,] r9. tz. o8

IAnsichtskarte]
mein lieber Bub, idr hab eine Burg-Festungs-Kanonen-Ansicht
ftir dich gesucht - leider keine zu haben - so überreiche ich dir
hier vorláufig ein kleines Palais mit schönem Aufgang.
Tausend Grii8e u Küsse!
Dein Vater

Kussi
Mutta

An Marek Scherlag

rr.

}ánner o9

Sehr geehrter Herr Doktor,
Auch lhre zweite Besprechung über den >Weg ins Freie< habe
ich mit besonderm Vergnügen gelesen und danke Ihnen sehr
í ür die liebenswürüge Zusendung. Die Hausey'sche Notiz, auf
die Sie anspielen, ist mir nicht vor Augen gekommen. Meinen
persönlichen Standpunkt mit ein paar Worten zu prácisieren,
würde mir schwerí allen. Aber was wáre am Ende mein ganzer
Roman weí t, wenn ich mir nicht dadurch wenigstens das Recht

erworben hátte, mich theoretisch essayistisch auszuschweigen.

In der angenehmen Erwartung, Ihnen einmal persönlich zu
begegnen,

Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Julius Bab

18. }ánner o9.

Verehrter Herr Bab,
Besten Dank für Ihren freundlichen Antrag. Mit Einaktern ist
das eine so schwere Geschichte. Prinzipiell hátte ich nattirlich
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gar nichts dagegen, ihn Ihrem Theater zu überlassen. Bevor
ich mich aber irgend wie bindend entscheide, mti8te ich Sie
doch um freundliche Mitteilung bitten, ob Sie ein Stück hátten, das mit der >Komtesse Mí zzi<< zusammen aufgeführt werden kann, einen Dreiakter oder andre Einakter und ob Sie
eventuell zur Zahlung einer Tantiemegarantie bereit wáren.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Auguste

Hausdtner

Wien XVIII. Spoettelgasse 7.
23.

í . 09

Verehrte Frau,
ich danke Ihnen sehr, da8 Sie mir Ihren schönen Artikel geschickt haben. Gar viel wáre darüber zu sagen, wenn es mir
nidrt so fatal wáre, über meine eignen Sadren was niederzuschreiben. Reden könnt ich schon eher drüber/ nun vielleicht
fügt es mein gutes Glück, da8 ich Ihnen irgend einmal in der
Welt begegne. Übrigens, einfacher: wenn Sie nach Wien kommen, lassen Sie michs wissen, gnádige Frau, und wenn ich
nach Berlin komme, darí ich mich wohl auch melden -? Vorher aber noch möcht ich Ihnen sagen/ da8 Sie Unrecht haben
Ihren Schlu8 >mislungen( zu finden - auch ohne Ihren Brief
wti8t ich sehr gut/ was Sie eigentlich sagen wollten. Und so
viel tief und liebevoll (oder ist das tautologisch?) eindringendes irr den vorherigen Absátzen. Wie viele Leserinen Ihrer
Art denken Sie gibt es wohl? Und gar eine, die zugleich
Kiinstlerin ist. . . . . jetzt aber kommt es immer náher, - noch
drei Zeilen und ich fange an etwas über mein Buch zu sagen
- daher nicht mehr als ües: Sie haben mir durch gedrucktes,
geschriebenes und gefühltes herzliche Freude bereitet!
Ihr aufrichtig ergebner

Arthur schnitzler
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An Henn Seligmann

r. Februar

o9.

Sehr geehrter Herr,

Das wenige Biographische über mich, das einem gröBern Publikum von Interesse sein dürfte, finden Sie in Kürschners
Literaturkalender. kritisches ist nattirlich schon sehr viel erschienen. Doch würde ich jemandem, der die Freundlichkeit
haben will, über mich zu reden, immer raten, sich einfach an
meine Werke zu halten, die je nach dem, für oder gegen siclr
selber sprechen.

Mit bestem Dank für lhr liebenswürdiges Interesse
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Eduard Goldbeck

15. Márz o9

Sehr verehrter Herr Goldbeck,
DaB Sie meinem Roman so viel Sympathie und Verstándnis
entgegenbringen und da8 Sie Ihre Ansichten über das Buch
niedergeschrieben und an so weithin sichtbarer Stelle veröffentlicht haben, gereicht mir zu einer ganz besondern Befrie-

digung.
Sie müssen mir nur erlauben, gegen eine Stelle eine Einwendung zu erheben. (Ich brauche natürlich nicht erst zu sagen,
da8 diese Einwendung nur für Sie und nicht ftir die Öffentlichkeit bestimmt ist.) Es ist die Stelle, in der Sie sagen: >es
befremde und betrübe Sie, da8 ich an meiner jüdischen Abstammung so schwer leide.<
Ich leide nicht im gering§ten unter meiner jüdischen Abstammung, ja ich bin so í ern von diesem Gefühl, als es einer nur
sein kann, der es am Ende auch dumm fánde, auf sein }udentum oder auf sonst irgend etwas stolz ul sein. Wenn ich unter
efwas leide, so ist es höchstens das }udentum mancher andern
Leute, oder richtiger die klegliche Art, in der sich so viele
}uden gerade innerhalb unserer Kultur zu der Tatsache ihrer
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Abstammung verhalten. Der Widerwille 8e8en diese Leute
mag in meinem Roman da und dort sehr lebhaft durchleuchten.
Ja mit solcher Deutlichkeit will mir scheinen, da8 ich eher
glauben möchte, Sie hátten sich nicht ganz richtig ausgedrückt,
als mich nicht ganz riclrtig verstanden. Nach Erledigung dieser
Kleinigkeit lassen Sie mich nochmals Ihnen herzlich danken
í ür die Freude, üe Sie mir durch Ihren schönen Artikel bereitet haben und die Hoffnung aussprechen, Ihnen auch einmal persönlich die Hand drücken zu dürfen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr sehr ergebener

tA.S.]
[Prag, z4. Aprí | a9og7

An Heinrich Schnitzler
IAnsichtskarte]

Hochgeehrter Herr Sohn,
ich begrti8e Sie bestens, danke í ür das liebenswürdige Schreiben und rathe lhnen, sich nicht 1ar z:uoí tzuüber . . . essen.

Mit

Achtung

Ihr Herr Vater

An Felix und lulie Markbreiter Wien

XVI[.

Spoettelgasse 7.

19. 5.09

meine lieben,
ich dank Euch herzlich. Es scheint mir auch, da8 ich im ganzen

mit dem Ausfall der Sache nicht unzuí rieden sein darf; und
was speziell die sogen. >schlechten Kritiken< anbelangt, so ist
ihr Ton gegenüber dem, den ich in der lieben Heimat von
>schlechten< Kritikern gewohnt bin, ein wahrhaft wohlthuender. Die endgiltige >Eroberung< Englands werd ich aber wohl

auf ein andres Mal verschieben müssen. Die Aufführung

scheint ja ein máBiger Genu8 gewesen zu sein - Und wie ist
man davon abhángig. Wenn ich nur an das Schicksal der >Liebelei< in Wien denke! Ihr wi8t, da8 das Sttick heuer hier im
590
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Volkstheater mit sehr gro8em ErÍ olg wieder auÍ genommen
worden und bei dieser Gelegenheit die >Unverwüstliókeit<
des sttickes constatirt worden ist. Inde8 war die Liebelei in der
Zwischenzeit etwa voí 7 }ahren, im Raimundtheater (dem e
Burg sie für ein paar Vorstellungen überlassen hatte) - durchgeí allen, oder so gut wie durchgefallen und von der Kritik als
erledigt behandelt worden. So wenig verstehen die Leute sich
von der Darstellung zu emancipiren.
- Nun kommt Ihr ja bald - wir í reuen uns sehr, sehr, sehr.
Olga befindet sich seit einigen Wochen ganz vortrefflich, sie
grti8t Eudr herzlichst, ebenso wie Euer dankbarer und getreuer

Arthur
An Ferdinand Matras

z7.Mai o9.

Sehr geehrter Herr Matras,
Gern hátte ich Sie selbst wáhrend meiner Anwesenheit in Prag
aufgesucht, aber ich blieb nur so kurze Zeí t, dal es mir leider

nicht möglich war. Für Ihr freundliches und ausfürliches

schreiben danke ich Ihnen sehr. Ich habe den bestimmten Eindruck, da8 Sie 8e8en Regie und Darstellung zu streng gewesen

sind, insbesondre wenn man bedenkt, wie gering verháltnismáBig die Mittel an áu8erer Ausstattrung und vor allem an
Zeit sind, die für das Studium eines ziemlich schwierigen, im
Stil nicht ganz gewöhnlichen Werkes einem Theater wie es
das Prager Deutsche Theater ist, nun einmal zur Verfügung
stehn. Der dritte Akt, wenn er überhaupt darstellerisch zu
retten ist, lii8t sich nie und nimmer auf die Höhe der zwei
ersten bringen, wie Sie ja selbst Í ühlen. Das liegt in einem
Mangel oder wenigstens in einer Eigenttimlichkeit doppelt begründet, mit der ich mich selbst innerlich und áu8erlich vielfach herumgeschlagen habe. Die Veránderungen, welche Sie
gegenüber der Buchausgabe nicht unbemerkt gelassen haben,
sind im ganzen recht geringftigig. Ich habe versudrt, den
59a
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Dialog etwas klarer und einfacher zu machen und die scene,

beichtet, habe ich deswegen
auf ein Minimum reduziert, weil sie mir die widerwártigste im ganzen Stücke war, und in ihrer Ausfiihrlichkeit
jedenfalls überflüssig. Im übrigen sind wieder von der
Regie einige Bemerkungen gestrichen gewesen, die sozlt,
sagen als Ersatz und als Erklárung für die Kürzungen in

in der Marie dem Adjunkten

der Adjunktenscene hátten gelten dürfen. Was Sie über den
Arzt und den Obersten sagen, audr Ihre Bedenken gegen
das theatralische im zweiten Akt, finde ich durchaus gerecht-

fertigt.
Ich habe vielleicht Gelegenheit bald über dieses wohl nicht
mehr sehr aktuelle Thema, als über allerlei andres mündlich
mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie wieder einmal nach Wien
kommen. Jedenfalls aber hoffe ich bald wieder von Ihnen zu
hören, von Ihrer persönlichen Stimmung und Ihren Aussichten, jedenfalls besseres als diesesmal.
Seien Sie bestens gegrüBt von

Ihrem ergebenen

tA.s.]

An lrma |aniczek
Sehr geehrtes Fráulein,

q. Juni o9.

Stoffe zu beurteilen, ist die schwierigste Sache von der Welt.
Im allgemeinen kann man sagen/ da8 nur derjenige, dem der
Stoff einfállt, wissen kann, was ihn daran interessiert. In dem
Augenblick, da Sie mich fragen, ob sich der Stoff, den Sie mir
erzáhlen für ein Drama eignet, haben Sie beinah schon das
Recht verwirkt, es zu schreiben. Entweder Sie fühlen, da8 es
ein Drama ist oder sie fühlen es nicht. Das was sie mir mitteilen, ist überhaupt noch kein Stoff, sondern eine Art von
innerer Vision. Ob es Ihnen möglich sein wird, die Vision
weiter zu denken, ob in Ihnen überhaupt die Anlage vorhanden ist, den innerlichen Proze8 durchzumachen und gleicher592
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zeit

zL7

beherrschen, der das Wesen der dramatischen Arbeit

ausmacht, vermag ich natiirlich nicht zu entscheiden.

Hochachtungsvoll

IA.s.]

An Otto Brahm

Edlach, 4. August o9

Lieber Freund,
den >Mizzi<<-Vertrag hab ich ans Lessingtheater geschickt und
erwarte nun, gelegentlich Ihre Gedanken über die Besetzung
zu hören. In Ihrem leuten Brief ist lhnen neulich nach dem
unbesetzbaren Philipp jedes weitere Besetzungswort in der
Kehle sted<engeblieben. Die Lolo-Wüst?, Graf-Reicher?, FürstMonnard?, Fiaker-?- (Sie enden natürlich den Abend mit der
>Komtesse<?) Idl danke Ihnen für die geschwinde Erledigung
meiner anatolischen Fragen. Mit den ausgelassenen Stticken
(>Denksteine<, >>Agonie<) bin ich wohl einverstanden. Aber
da8 Sie gerade das ausgelassenste Stück, den >Hochzeitsmorgen(, nidrt auslassen wollen, freut midr weniger. Mir ist
dieses Stiick sehr zuwider; es sollte schon manchmal in Berlin
aufgeführt werden, ich hab nie meine Einwilligung gegeben.
Das erste Mal sah ich es heuer in Wien (Concordia-Vorstelluos) - meine Sympathie steigerte sich nicht. Dem Publikum
und der Kridk gefállt es übrigen§, so mag es denn den Abschlu8 bilden. (Mir persönlich wáre >Abschiedssouper< als
Abschlu8 lieber, und die >Denksteine<<, üe ich nattirlidr auch
nicht mag, haben schon auf kleinen Bühnen sich bewáhrt.)
Anatol-Monnard, gut. Aber Max? Halten Sie einen Versuch
mit Paul Marx aussichtsvoll? Wer sonst? Paul hátte Schárfe,
auch ausreiüenden Humor, ob auch 8enu8 Liebenswürdigkeit? Für wichtig, erfolgfördernd, ja gewisserma8en unerláB-

lich hielte iclr, da8 die ftinf Weiber von fiinf verschiedenen
Damen gespielt würden. Triesch, Wüst, Orloff, Herterich

-

aber wo ist die Fünfte? Kriegen Sie nicht eine neue? Triesch

und wüst abwechselnd schiene mir sdrlecht. Mit ftinf ver-
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sdliedenen Frauen, elegant inszeniert, in hübscher Ausstattung könnten die Kleinigkeiten sogar ein paar volle Háuser
machen. (Prag 7 - das hie8e Berlin 3o-4o.) An Ihrer Stelle
würd ich den Abend in der Náhe von Weihnachten geben.
Nun wir schreiben oder reden vielleicht über all dies des
Náheren.
Ich bin hier noch weiter am >Medardus<< sehr flei8ig gewesen/
den ich nun dodr sozu§agen abgeschlossen habe und der sich
ztrm Teil sóon beim Drucker befindet. wie kamen nur die
halbwahr-árgerlichen Notizen in die Zeitungen? Sie haben sie
doch wohl gelesen? Heute oder morgen sende ich das Bühnenexemplar ans Burgtheater, worauí ich eine Zeitlang der Ruhe
und etlicher kleiner Fu8touren pflegen will. Bevor ich Ende
August nach Wien zurückkehre, erfolgt vielleicht ein etwas
weiterer Ausflug. Und Sie, wann sind Sie wieder daheim? Heini
ist schon ganz gesund, auch meiner Frau geht's sehr gut. Wir
grüBen Sie alle herzlichst.
Ihr A. S.

An Otto Brahnt

Edlach, 14. August o9

Lieber Freund,

ich ttre wohl am besten, Ihnen den schon geraume Zeit unbeantwortet bei mir liegenden Brief der Akademischen Bühne
zu übermitteln und Ihnen die Entscheidung zu überlassen. Ich
wei8 nicht, ob es irgendeinen Vorteil bedeutet, die Premiere
des Anatol der Akademisdren Bühne vorzubehalten. Sie kenrren die Verháltnisse besser und sagen mir ein Wort, was ich
den Leuten zu antworten hátte.
Die füní verschiedenen weiber in den fünf szenen erwtinsche
ich mir nicht von wegen Steigerung der Illusion, sondern nach
meiner von Ihnen besser im Gedáchtris behaltenen als anerkannten Theorie, zur Erhöhung des Theaterspa8es, der im
leuten und höchsten Sinne auf eine Entfesselung der ldeenassoziation hinausláuft. Von jeder der ftinf weiblichen Figuren
594
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soll, wenn irgend möglich, eine neue Kette (der Assoziationen)
arrslaufen, dagegen soll möglichst vermieden sein, da8 vielleicht von Szene 4 oder 5 die Assoziationskette statt ins Freie
und Neue nach Szene r oder z oder 3 zurückliefe. Auf der
Beachrung solcher scheinbarer Kleinigkeiten beruht ein nidrt

geringer Teil aller Theaterwirkung, was ich Ihnen gern in
einem lángeren und lichwollen mündlidren Vortrag allem Lácheln zum Trotz auseinandeí setzen zu können mir einbilde.
nn man
Eine andere Theaterwirkung lie8e sich erreichen, w€
alle fünf weibsen von einer komödiantin darstellen lie8e. Die
Freude an der Verwandlungskunst dieser einen würde in diesem Fall das Vergnügen am Wechsel der Gestalten zu ersetzen
oder, wenn diese eine ein Genie wáre, ztr überbieten vermögen. Aber ich glaube, es wird Ihnen leichter sein, zu Triesch,
Wüst, Orloff, Herterich eine fiinfte zu finden, als aus einer
dieser vier, selbst aus dem enormen Talent der Triesch, ein
Genie zu machen. Reicher-Max gewi8 das Beste. Ich dachte
sonderbarerweise gar nicht an diese Möglichkeit. Es freut mich
sehr, da8 Sie sich mit der Anatol-Idee so herzlich befreundet
haben. Das Ganze láBt sich gewi8 gerade in der Aufeinanderfolge hübsch inszenieren und Szene für Szene fein aufeinander abstimmen.
>Geí áhrtin< nattirlich mit besonderem Vergnügen einverstanden. Sauer wáre au8erordentlich. Und sie? Die Triesch, nicht
wahr? Der andere - Stieler? Auch die drei Perzent lassen keinen Einwand zu, und das >Hannele< ist (und wáre mir auch
mit neun Perzent) eine Gefáhrtin, die ich betráchtlich höher
scháue als die so benannte. Sehr lustig stelle ich mir ja den
Abend nicht vor, aber für Lustigkeit haben Sie heuer ja 8enügend gesorgt (womit Sie wiederum mein sinistres Schweigen über >Das Konzert<< als gebrochen eradrten mögen).
Sie werden diesem Brief vielleicht gar nicht anlesen, da8 ich
gestern von einer Doppelbergtour oder Bergdoppeltour auf
Schneeberg und Hohe Wand rnit einem ordentlichen Hexenschu8 zurückgekehrt bin. Hiemit hab ich den menschenfeind595
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lichen Alpenkönigen mein Opfer dargebracht, und in etwa
8 Tagen fahren wir alle nach Wien zurück. Ich aber begebe
mich bald darauf nach München, wo ich Reinhardt (der mich
in einem zártlichen Telegramm darum gebeten hat) mein Ausstattungssttick mit Gesang und Tanz auf einem Vulkan vorzulesen gedenke. (Die Notiz, die Sie nicht gelesen haben und
die schon durch zahlreiche Blátter 8e8an8en ist, besagte, da8
>Der junge Herr Medardus< an der Burg mit Hartmann und
der Witt, am Lessingtheater mit Monnard und der Triesch in
den Hauptrollen am gleichen Tag aufgeführt werden soll.)
Meine Anderungen am >fungen Medardus< hab ich (vorláufig) abgeschlossen, und die Fahnen sind mir von der Druckerei
versprochen - bisher hab ich noch keine Zeí le erhalten. Seien
Sie herzlichst gegrüBt, auch von meiner Frau, der es sehr gut
geht, gerade so wie Heini.
Ihr A. S.

An Felix Freiherrn oon Oppenheimer

zzl8 o9

Sehr geehrter Herr Baron!

Nehmen sie meinen verbindlichen Dank für die wiederholte
freundliche Aufforderung. Leider aber habe ich Anla8 zu der
Befürchtung, da8 diejenigen Ihrer Leser, die enn a ein besseres
Gedáchtris haben möchten als Sie, verehrter Herr Baron, mein
Erscheinen unter den Mitarbeitern der Österreichischen Rundschau als eine kaum zu entschuldigende und unbegreifliche
Zudringlichkeit deuten könnten. Einem sold.en Verdacht mich
auszusetzen, habe idr umso weniger Ursache, als au8er der
Österreichischen Rundschau noch einige andere Blátter die
Liebenswürdigkeit haben, mich um Beitráge anzugehen, darunteí manche, deren Leser sich nicht erst die Mühe nehmen
mti8ten, ein verzerrtes Bild meiner literarischen Persönlichkeit
zu korrigieren, ehe sie sich an die Lekttire einer neuen Arbeit
von mir heranwagen.
Da ich nun einerseits der Kritik selbst in ihren abgeschmackte596
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sten Erscheinungsformen schon aus prinzipiellen Gründen
ihre unumschránkte Freiheit gern gewahrt sehe, midr andererseits keineswegs in der wohlfeilen Pose des Autors gefalle,
dem es gleichgildg wáre, ob er in einen Kreis von Unbeirrten
tritt, ob in einen von Entfremdeten, so möge es weiterhin bei
dem bisherigen, nicht ganz ohne meine Schuld schon einmal
unterbrochenen Zustand sein Bewenden haben, indem die
Österreichische Rundschau sich gerade so wohl befindet, als
ich selbst.
Von diesem Brief, sehr geehrter Herr Baron, mögen Sie, natiirlich nur in seiner Gánze, jeden Ihnen beliebigen Gebrauch

machen und jederzeit überzeugt sein von der besonderen
Hoihachtung

Ihres sehr ergebenen

tA.s.]

An Olga Sehnitzler

[Hotel Vier Jahreszeiten, Mündren]
24.8. o9,3 Uhr Nm. -

mein geliebtes, also meine Karte vom Bahnhof und das Telegr.
hast du schon. Dieser Dr. Foges, medizinisch begeistert, eben
irgend was erfunden habend, leitete meinen Kopf auf minder
angenehme Gedanken. - Am Tisch neben mir, gerade als ich
die Karte geschrieben, nahm Dr. Hawan mit >ihr< Platz. Oder
war es eine andre. Hándedruck. - Schlafwagen. MáBige Nacht.
Ehe um 3 in Salzburg der bayr. Zollbeamte erschien, tröumt
ich 3 mal, da8 er da wáre, da8 ich aber die Augen nicht aufmachen könnte. Endlich kam er selbst, ich machte die Augen,
er aber nicht meine Tasche auf. AnkunÍ t t/z7,gutes Wetter;
im Auto zum Hotel, zbettiges Zimmer (das ich heut Nachm.
noch mit einem minderbettigen vertausche), in unserí n
3. Stock, Frühstück imTrühstiickszimmer; Thee, Butter, Honig,
r Ei. - Spaziergang Königinstra8e, Engl Garten; eben wie ich
zu Steinrück fahren will, trefÍ ich ihn vorm Theater, er hat
nut l/z, Stunde zu thun/ ich bummle, erwarte ihn, wir plau597
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dern, Liesl in Mittenwald, ich will nicht, da8 sie hereingehetzt

wird; er mu8 wieder ins Theater, ich zu Gusti Glümer, Manhardgasse, ganz nah vom Hotel, hab mir vorher schon ein Billet für Abend genommen, Mizi Glümer spielt eine 6ojáhrige
Hofschauspielerin in RöBlers >Hinterm Zaun<<. Um Gusti, in
der unveránderten Wolrnung, eine Atmospháre von verlorenem, verdámmertem Leben. Alternde Erzherzogin, nur mehr
Herz als Erz. (Und würde weder 8e8en Kakadu's noch Medardusse intriguiren) - Ins Hotel. Ein schöner áltrer Herr, lang,
schlank an mir vorüber - betrachtet mich - wer ists nur? - Ein
Prinz? - ein Vanderbilt? - kommt wieder - stellt sich als alten
Bekannten vor, Dr. Owsley, den ich in Laryngologie unterrichtet. Wie gut kannst du daraus entnehmen, da8 er seit
ro Jahren nicht mehr praktizirt, hingegen ein Gut in Virginia
(eine Virginia, die nix raacht) besitzt, alljáhrlich nach Europa
kommt und sein Auto immer gleich herüben - in Europa stehn láBt. - Er kam gestern mit Gemahlin, einer Wienerin,
an, um sie hier malen zu lassen, wei8 noch nicht von wem.
- Ab. - Steinrück tritt wieder auf, mit ihm Auto, Ausstellung.
}a richtig, schon früher vorm Theater Sorma und Gemahl gesprochen. - In der Ausstellung, nur ins Theater, Kassaraum,
Edmund Reinhardt telephonirt eben . . >Ja gnádige Frau - die
Sitze für Sdrnitzler sind reservirt -<<, ich ruÍ e hinein: Nicht
schimpfen, ich bin da. Reinhardt spricht absolut wie sein Bruder, zum lachen. (Sorma hatte sich erkundigt, ob ich mir die
Gespenster (sie Frau Alving) ansehen werde) ((morgen)) Dann Kahane; er í and, der náchste Sohn, wenn es eben keine
Tochter wáre, mii8te Peter hei8en. Ich erklárte, der Name sei
eben hoher favorit - worauf er von einer gewissen innern
Verwandtschaft, und sich doch nicht vertragen können ploderte, und ,schelmisch< dazu überleitete, - wie nun Reinhardt
ganz 8e8en seinen Willen nach Frankfurt hátte fahren müssen u. s. w - kutz, es ist ein Klima von lauter Entschuldigung
und >Ich werds nimmer thun -< Dieses letztere würde Strakosch zu behaupten nicht wagen/ der eben wieder geheiratet
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hat, zum 4. Mal glaub ich

-

und porös vor Schwei8, pathetisch

vor Jugend, aus einem Nebenraum mit einem Sdrüler zum

Vorschein kam. Die andern komischen Figuren seien nur 8estreift: ein jüdelnder Inspizient, Groteskabgu8 von Reinhardt,
- Statisten, Statistinen, - alles - rrm im Stil zu bleiben, ohne
den leisesten Versuch zum Ariertum. - Morgen (Mittwoch)
nach den Gespenstern bin ich mit Reinhardt (u Kahane) zusammen, dies das wesentliche. (Natürlich nur zur Vorbesprechung.) Kahane's Frau kommt heute Nachmittag aus Mitten-

wald, Liesl wohl mit; ich fahre um 5 in üe Gedongasse;
Brann soll schon in Berlin sein, glaubt Steinrück. Aber ich
werde nattirlich persönlich anfragen.

-

Steinrück im Hotel gespeist, nicht überwáltigend. Hier
das Menu. Daza einen Champus und Bruderschaft getrunken.
Einiges wegen Speidel besprochen, den ich dieser Tage besuche; ich gedenke als Gro8handlungsreisender aufzutreten
und ihm meine unsterblichen werke sdraarenweise um den
Schádel zu hauen. - (Merkst du wie der Bierdunst dieser Stadt
meine Vornehmheit schon zu umnebeln beginnt - ?) Nun aber jedoch 8enu8 für heute mein Schatz; ich will auf
mein Zimmer, umsiedeln, mich ein bischen ausruhen, lesen
und dann in das oben angedeutete tolle Treiben sttirzen.
Denk an mich, empfiehl mich dem Strategerl und Matadori;
wisse - und sei! - (Es klingt wie ein Wappen - inde8: - >ich
erfand es soeben< , 9a8t Römpler, der Darsteller der Hauptrolle im Medardus.)
Dein A.
Mein geliebtes!-

- Mit

An OIga

Schnitzler

[Hotel Vier Jahreszeiten, Mündren]

z5.8. o9.

Nachm. 4
in meinem zimmer.

mein liebstes. Gestern Nachmittag nachdem ich dir gesdrrieben, eine gute Weile zu Haus, gelesen: Houssaye r8r5; um599
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gesiedelt, wohne jetzt einbetdg, still in den Hof, südlidr, aber

recht angenehm, 6 Mark! - Dann zu Steinrück. Liesl noch
nicht da, ihr Kommen für 9 Abends angesagt. Albert zeigte
mir eine 1anze Reihe Skizzen aus Island mitgebracht, famos.
Dann zu FuB durch den englischen Garten, herbstabendschön,
ins Hotel; ich ins Theater, Schauspielhaus: Hinterm Zaun von
RöBler. Viel gutes, viel amusantes, ein paar famose Figuren
- nur wenn die Handlung einsetzt und gar, wenn sie fortgeftihrt und überdreht wird, ins gemütstiefe und tiefsinnige
geht, - bös. Aber mit Leichtigkeit zu retten und zu einem
guten Theatersttick mit Persönlichkeitsatmospháre zu machen.
(Viel interessanter als Freiwild, woran es milieulich ein wenig
erinnert.) Die Gliimer als alte Schauspielerin glánzend; auch
ein paar andre sehr gut. Lange, zu lange Zwischenakte; dazu
die eigentiimliche Glanzlosigkeit der deutschen Theaterinterieurs. Im Theater mu8 es ein bischen nach Fest riechen, damit

fángts an, ob sie Faust spielen - ob wei8es Rössel. Genachtmahlt in der Jahreszeiten Bar mit beiden Gltimer's,
bald ersd.ienen Liesl u Albert. Mizi u Gusti sehen unverándert
aus und sind es auch. Liesl frischer als in Edlach. Albert hat
noch nie so sympathisch auf mich gewirkt als diesmal. Man
fragte endlos nach dir und alles grüBt, grii8t, grüBt. Nun, mein
Schatz, nach Hause (|ztz), im Bett noch ein wenig gelesen eine sogenannte Novelle von Dingelstedt, und geschlafen bis
8 Uhr í rüh. Frühstüd(, ein wenig spazieren, ins Hotel, dort den
gestrigen Dr Owsley gesprochen, der mich dann seiner Gattin
vorstellte, worauf beide sich auf die Suche nach einem Portraitmaler begaben. Dann kam Frankfurter, der Agent, erkundigte
sich nach dir, deinem Gesang und war mir zuwider. Dann erschienen Gltimer's und brachten mir den Buben zur Ansicht;
er ist sehr nett geblieben, ich beschenkte ihn mit einer vorher
gekauften Chokolade; eine Mahnung Gusti's, Heini grti8en zu
lassen, lehnte er ab: >Ich kenn ihn ja gar nicht.< Er wünscht
nicht in die Schule zu gehn, hingegen rudert er und segelt
gern. Wirkung beider Schwestern gleichsam historisch, durch
6oo
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das Gleichbleiben ihrer Tracht gefördert. Akademisch-conversationelle Berührung der Vergangenheit; lebendigres Gesprách
über Theater, Rollen, ihren Übergang ins áltre Fach. Da Mizi
mit Sohn Mittags wieder nach Diessen zurückfuhren, empfahlen sie sich bald, ich begleitete alle; vor dem Hotel traf man
Albert, dann einen Schauspieler Heller, dann den jungen Ergas
(- Schaffer) u noch ein paar andre. Dann - 8in8 iih mit Albert
unter Ibsen Gespráchen - ins Hofbráuhaüs, - !! - angeblich,
um uns das Treiben anzusehn, aber dann trank ich doch einen
Schluck Bier. Nun wieder ins Hotel, Liesl kam, wir (Albert,
Liesl, ich) speisten sehr gut und dann begab ich mich auf mein
zimmer, wo ich deinen Brief vorfand, der mir unendlich wohlthat. Nun bleib ich eine Weile zu Haus, lese, dann geh ich spazierert, dann zu den Gespenstern - u nachher mit Reinhardt.
Wenn möglich möcht ich die Vorlesung schon morgen haben
- Freitag, Samstag, Sonntag sind Vorstellungen im Künstlertheater, die ich alle sehen möchte: Hamlet, }udith, Lysistrata.
Aus dem Rendezvous mit salten wird also nichts; da werd ich
doch vielleicht statt salzburg mir noch was bayrisches ansehen.
Hoffentlich schon im Geí ühl, dem Schlenther einen Esel gedreht, ein Paroli gebogen, ein Schnippchen geschlagen, ein Rübchen geschabt und einen Schneck gebadelt zu haben.
Ob ich dem Heini was mitbringen werde? Na, es hángt ganz
von ihm ab. Und wenn du mein Schatz irgd welche bestimmtern Münchner wünsche haben solltest, - es ist hohe zeit sie
mir mitzutheilen.
1ó wohl mein sehr einziges, und vielfach einziges! Küss'den
Buben, grti8e die Frau Bloch, die brave.
Dein A.

An OIga

Schnitzler

[Hotel Vier }ahreszeiten, Mtinchen]
8. Ltgoglrr Uhr Vm.

..,,.,,,],l..,ri,:, ;.,,,..y::,]l,,illti:i. 27.

mein geliebter Schatz, - morgen, oh ich bin etwas confus, gestern mein ich, nachdem ich dir geschrieben, zu Exc. Speidel,
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der verreist war. Nahm ein Auto, fuhr in die Japanische Ausstellung (im Ausstellungspark) interessant, dann ins Hotel,
speiste zu Mittag an einem Tisch mit Dr. Owsley und Frau;
dann auf mein Zimmer, las Grethe Minde; dann hinunter/

causirte mit Bela Haas; Liesl kam, trank Milch, endlich Hollaender; furchtbarer Gufregen; im Auto (das Reinhardts hatte
eine Panne) mit Hollaender u Liesl nach Ludwigshöhe, Isar-

thal, zur Villa, die Reinh. bewohnt. Der Chauffeur verirrte

sich; mit demselben Wagen sollte die Heims ins Theater, gro8e

Aufregung, (- ich dachte >mit Schnitzler haben wir immer
Pech<) - endlich |e7 ha|ten wir vor der Villa. Die gute Heims
aber gar nicht nervös, trinkt noch ruhig ihren Thee. Ich be-

sichtige ihren Buben, erkláre mich befriedigt. Reinhardt emp_
fángt liebenswürdig. Kahane schon anwesend. Frau Dr. Loe_
wenfeld macht die Honneurs. - Die Villa sehr hübsch, mit
Biick ins Isarthal. |Jm 3/a7 beginne ich oben in Reinh.s klei_
nem Arbeitszimmer zrr lesen, stehend. Publikum: Reinhardt,
Kahane, Hollaender, Liesl. Lese anfan8s matt, verliere in der
Schenkenszene ein wenig die Stimme, dann besser. Empfinde,
da8 die Friedhofsc. am besten wirkt, und dann der jaceat ubi
jacet Doctor. Unterbrochen, kritisirt wird mit keinem Worte.
Ich lese ohne Pause in Mordstempo, mit Strichen bis zum
Schlu8 des z. Aktes - 9 Uhr. Irgend jemand (Kahane) findet
nuí etwas 8e8en die Scene Eschenbacher-Etzelt (über Medardus'Wortrausch zu bemerken) - Zum Nachtmahl. Vorzüglich.
Frau Dr Loewenfeld dabei. Über das Stück wird kaum gesprochen, nur beiláufige Besetzungsfragen - da8 die Dtrrieux die
Helene spielen mti8te u. s. W - Trotzdem hab ich den Eindruck,
da8 die sache gewirkt hat und da8 die widerstánde (theils un_
bewu8t) aus anderen als sachlichen Gründen kommen. Hollaender: Antipathie _ Kahane: Polgarismus Reinhardt:
(wenn überhaupt - aus Bedenken wegen der Schwierigkeiten).
|Jm 1/z,rr lese ich weiter, in dem besser beleuchteten freundlichen Speisesaal; auch Frau Dr Loewenfeld bleibt. Lese, in
gesteigertem Tempo, ohne Pause beinah bis nach r ! - Merke,
6oz
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da8 die Basteienscene stark wirkt, da8 sonderbarer Weise die
Eschenbacheí scenen (Buchhandlung besonders) - und die Gespráche Etzel-Medardus ermüden. Dagegen macht üe erste
Scene des letzten Aktes mit dem wahnsinnigen Herzog Eindruck. Auch der Schltr8 wirkt stark. - Im galrzen spürte ich
selbst am Schlu8: es ist eine ungeheure Zumutung/ sich fünf
srunden eine solche Riesenmaschin vorlesen zu lassen - und
ich rechne es nicht nur mir zum Verdienste an, da8 die Leute
bis zum Schlu8 mit gespanntestem Interesse, ohne je verwirrt
zu sein, dasa8en. - Nattirlich blieb man nachher nicht mehr
lang zusammen. Im ganzen wurde constatirt: Der erste Theil
von stárkrer Wirkung als der zweite, - vielleicht weil man
nach der Basteienszene schon etwas ermüdet ist und in der
Buchhandlungscene nicht gleidr merkt wozu? (Schlenther:
Einfádelung, et$Ias spát am Abend.) Lángen im Dialog/ vom
Bühnenstandpunkt Notwendigkeit von Riesenstrichen - sonst
spielt die Sache 6% Stunden. Es wird vielleicht auf 5 zu reduciren sein. - Über die Besetzung des Medardus Divergenz der
Ansichten: Ich und Reinhardt: Moissi - Hollaender: Walden
(offenbar aus theaterpolit. Gründen.) - Die Inszenirung halt
R. für enorí n schwer, weil die Sache doch nicht mit Prospekten
zu machen sei. Alles náhere wird sich erst sagen lassen, wenn
die Leute das ganze, mit meinen Stridren zu lesen bekommen,
worauf sie mit eignen Vorschlágen kommen werden. Gesprochen wurde über die Sache, als sei jedenfalls die Aufführung
in Aussicht genommen - meine Empfindung ist- da8 R. doch
die Schwierigkeiten scheuen und das Stück nicht spielen wird
- wenigstens nicht - aor Wien. Ich persönlich hielte die Erst-

auí führung an der Burg für zwanzig Mal wichtiger und
chancenreicher; vor dem Berliner Publikum glaub ich an
keí nen Erfolg. So - also vor Schl. werd ich wohl ohne geschabte Rübe treten müssen - es sei denn, da8 mir R. in den

náchsten Tagen sichreres sagt. Heute seh ich ihn nach Hamlet.
Jedenfalls bleib ich über Sonntag da. Nach Dachau mti8t ich
wohl auch einmal. Nun das wird sich alles zeigen. }etzt hol ich
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Liesl ab; wir speisen, nach Bernheimer, in den Jahreszeiten.

Heut Nachts erst m Yz4 geschlafen. Auclr hier kommt's nicht
zur Erholung. Störend bis zum Verzweifelten war mir gestern
in der Discussion mein Ohr. Z. B. verstand ich einen Satz von
Hollaender, als nennte er das Sttick unaufführbar. Indess hatte
er gesagt/ - da8 Walden den Medardus spielen mii8te. Es ist
nicht so heiter als es sich liest. - Für deinen Brief tausend
Dank, mein Schatz! - Nach Aussee fahr ich nattirlich nicht.

Salzburg vielleicht einen Tag. Nicht wieder Menschen. Nein

nein. KtiB den Buben. Erklár ihm, da8 das Verstandenwerden
sc]röner ist als das Berühmtsein und das Geliebtwerden schöner ist als das Verstandenwerden, weil es - hier meldet sich
der Mathematiker - weil es, das Geliebtwerden nemlich durch

die Formel auszudrücken ist: verstandenwerden
klar? Leb wohl mein geliebtes.

x@

+
Dein A.

(übrigens ist am Med. noch allerlei zu corrigiren)

An OIga

Schnitzler

[Hotel Vier }ahreszeiten, München]
z8. 8. o9, Mittags rz.

mein geliebtes. Gestern 8e8en Mittag holt ich Liesl ab, mit ihr
u dem dort anwesenden Meyer (mir von frtiher bekannt, sehr
jüdisch, sehr onklig, mehr mit Gemüts-Esoi als mit IntelligenzEsoi, dem Liesl sehr zugethan) >Besorgungen(. D. h. bei Bernheimer ein paar japan. Streifen máBiger Art, was zu menschlichen Preisen zu haben war. Shawls gibts - von 3oo-6oo M.
- spanisch - herrlich. Nichts, was unaufführbare Autoren an_
heimelnder Stticke kaufen können. - Mittagessen Jahreszeiten
mit Liesl, Meyer, Albert. - Nach Tisch ein wenig gelesen; zum
Theater gefahren. Hamlet fángt schon 6 an! Moissi sprach ich
vorher, er hatte eine acute Halserrtzündung. War aber famos.
Náheres über die Vorstellung mündlich. Da ich sehr müd war,
wenig hörte und auch sonst verstimmt war, kam nicht der Ein6o4
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druck zustande, der wohl in normalen Zustánden erreicht
worden wáre. Die vielen Verwandlungen sind allerdings
rn die Premié re ist, fállt das
tödtlich. Idr schwöre: wenn gest€
Sí ú ckunter Hohnlachen durch. (>.. wenn auch einige Momente ftir die Begabung des jungen Autors sprechen. Aber
wer um Himmelswillen soll sich für einen Menschen interessiren, der von einem Moment auf den andern nicht wei8 was
er will - ? Und glaubt der Verfasser etwa die mangelnde Kraft

durch eine Blutriinstigkeit . . etc etc etc..()

In die lahreszeiten mit Reinhardt, Heims (üe eine schlechte
Ophelia aber eine nette Person ist und gute Zuhörerin fiir
Heini-Anekdoten), Kahane, Hollaender in den }ahreszeiten
(Auto Reinh. mit weiblicher Chauffeuse) - Ganz gut mit
Reinh. geplaudery besonders über Dantons Tod und andres
was eí geben soll. Er fragt mich, ob ich nicht Lust hátte, die

-

Frösche von Aristophanes zu übersetzen. Idr erklárte, mir
í alle vorláufig noch zu viel ein. Dann bat er mich ihm die

Basteien Decoration náher zu erkláren; ich zeichnete sie (lach
nicht!) ihm auf. Es wurde verblieben, da8 ich ihm heut ein
Exemplar mit meinen Strichen gebe; er, Kahane, Hollaender,
werden es lesen, jeder wird seine Vorschláge machen, in spátestens 8 Tagen werde ich náheres hören: Mein Eindruck ist,

ganz klar: da8 Reinhardt das Stiick nicht ungern geben
Erí olg abet za unsicher scheint, trotz der
von ihm gewürügten Qualitáten (auch theatral. Natur) um
soviel Zeit a soviel Geld zu riskiren an jemanden, der am
möchte, daf ihm der

Ende doch (hier fángt das unbewu8te an, mit den Unterstim-

men von Kahane u Hollaender) nicht ein gro8er deutscher
Dichter, sondern ein sehr begabter deutschschreibender jüdischer Literat. - Also ne vous faites pas des espé rances - Ich werde unterbrochen; Steinrück ist unten. Mittag kommen
Hirschfelds u Speidels. (U.Liesl)
Ich schicke den Brief Express, weil du ihn sonst Sonntag nicht
bekámst.

Heute Judith, morgen Lysistrata, übermorgen Kráhwinkel.
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Bleibt das Wetter so schlecht, so fahr ich Dinstag Abd direct
Wien. Wirds schöner, vielleicht doch Salzburg.
Tausend innige GrüBe, mein liebstes!Dank für Eure Brieí e.
Dein

A.

An OIga Schnitzler

[Hotel Vier }ahreszeiten, München]
Sonntag 29.8.c,9. t7. U. Vm.

mein Schatz, mein geliebtes, gestern also kam Albert am Vormittag, ich ging mit ihm in die Intendanz, Excellenz nicht da,
ich lie8 meine Karte da. Dann sprach ich Basil; einiges übers
Theater. - Mittagessen im Hotel mit Liesl (Albert nicht) Georg
Hirschfeld u Elly, Speidel u Else. Speidels haben einen sehr lustigen Sommer verbracht, Else hat im Tennistournier mitgespielt. Georg's Stück soll bei Brahm gespielt werden und auch
Schlenther >tritt der Sache náher<<. - - Mit Liesl ins Kunstgewerbliche, einiges gekauft. - Za Hause Aenderungen resp.
Striche in ein Med-Exempl eingetragen für Reinhardt. Judith, Durieux abgesagt, dáher ich ins Residenztheater zur
Premiöre von >Nattirliche Tochter< (Goethes 16o. Geburtstag)
ging. Albert Secretair, nicht 8ut. Im ganzen eine brave Hof-

theatervorstellung. Wirklich folgen konnt ich natürlich, trotz
z. Reihe, nicht. - In den }ahreszeiten genachtmahlt: mit Liesl,
Albert, Meyer; dann kamen Reinhardt, Kahane, Hollaender,
Wegener, Vollmoeller. Gesprochen wurde fast nur über Luftschifffahrt. Vollm. baut natürlich jetzt Luftschiffe und über-

setzt d'Annunzio, der in finanz. Scl.wulitáten steckt, in
tt/z Jahren 25o.ooo francs ausgegeben hat. - Spáter mit

Reinh. einiges über den Medardus. Er spricht mit unverkennbarer Sympathie davon; glaubt da8 starke Kürzrrngen nur in
der z. Hálfte notwendig, möchte auf die r. Scene des 5. Aktes
nicht verzichten, erbittet sich r4 Tage Zeit.Ich glaube absolut
nicht dran, da8 die Sache drankommt. Und noch weniger an

die Burg. Es ekelt mich nur dran zu denken, was noch für
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Verhandlungen mit Schl. bevorstehn, mündlich oder schriftlich, eh er sich klar ausdrückt. - Man blieb natiirlich ge§tern
Abend bis nach 2 zusanunen, heute früh mit Bela Haas lang
geplauscht (wie auch gestern), der amusant und nicht so bösartig ist als sein Ruf. Nun deinen Brief erwartet. Tausend
Küsse auf die geliebten kalligraphischen Finger.
Heut Mittag speise ich bei Liesl. Abend geh ich zu Lysistrata
- nachher mit Reinh. und andern Herren (wer wei8 ich nicht)
ins continental. Über meine Abreise wei8 ich noch nichts de-

finitives, weil das Wetter grau und traurig ist. Ich dachte

daran, mir die Königsschlösser anzusehn u. dann direct
Mtinchen-Wien zu fahren. Oder nach Salzburg und dort einen
Ausflug an den Hintersee zu machen. Jedenfalls warte ein Telegramm ab, Schatz, eh du den - Montag-Brief absendest. Vielleicht fahr ich von hier bei Tag nach Wien, ev. am Mittwoch.
Heute Nachmittag entscheidets sich wohl. Kein Sonnenstrahl
seit 3 Tagen oder 4. Fahr ich direct nach Wien, so flieg ich ev.
von dort aus nach . . Mönichkirchen

Aus Oppenh.s Brief spricht ein

oder sowo.
schlechtes Gewissen und ein

nicht viel besserer Hugo. - Über meine Beziehungen zu den Reinhardt Leuten ist mündlich mehr zu sagen. Ihn hab ich wirklich gern. Der schwerste
verkehr bleibt doch der zwischen einem Menschenkenner und
einem der's nicht ist - gerade für den guten schwer ! }a, du sagst schöne Dinge in deinem Brief. Das Leben ohne
dich wáre der vollkommenste unsinn. Ich liebe dich mehr als
mir je gegeben sein wird zu sagen.

Dein A.

An Olga Sdtnitzler

Hohenschwangau/ 3o. 8. o9
Abends 8e8en 7.

mein geliebtes, so wár man denn auch einmal hier. Sehr schön,
viel schöner als ich gedacht. Das Hotel, in dem ich abgestiegen
bin, Alpenrose mit Namen, comfortabel, an einem reizenden
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See, Alpsee genannt, etwa der Eibsee gemildert; auch die
schönen zackigen Hintergründe und am Ufer práchtiger Wald.
Ganz brüsk fangen hier die Berge an - wendet man sich um,
so verliert sich der Blick in der Ebene mit riesigen Wiesen und
den rotbedachten reinlichen Dörfern. Das Schlo8 sehr gut von
au8en; innen viel malerischer Kitsch, nur die Balkons mit den
Aussichten schön. Ich bin um 2 Uhr hier angekommen, eine
langweilige Fahrt,2/s Secundárbahn. Morgen früh seh ich mir
Neuschwanstein an, eine halbe Stunde von hier, das die ganze
Gegend beherrscht. Habe eben einen Spaziergang am See u
dann im Ort gemacht, wie traurig ist das ohne dich. Mein
Entzücken bleibt sozusagen theoretisch. Morgen Nachmittag
bin ich wieder in München. Für Dinstag war kein Schlafcoupé
rnehr zu haben, í ür Mittr,rroch hab ich eins und Donnerstag
früh (der Zug kommt 7.3o) hab ich dich, Euch wieder! - Und
í ür Mittwoch Mittag werd ich mich mit Reinhardt telegr. ver_
abreden, der mich gebeten hat, falls ich Mittwoch noch da sei
etc. Wir verstehen einander ganz gut. Der Tenor unsres 8estrigen Gespráchs war: er halte nur die Lángen für gefáhrlich
- resp. üe Lánge; Hollaender jedoch habe Bedenken 8e8en

-

die Figur des Medardus. Ich nahm Anla8 das Thema der
,unerfreulichen Helden< zu durchsprechen - natiirlich wird
sich die ganze Kritik (wenn's dazu kommt) auf die Inconsequenz etc des Med. stürzen. Eine neue Schwierigkeit: die
Durieux geht weg - Krach etc - so gut wie sidrer! R. glaubt
sie will ans Berliner Theater zu Meinhard (Brahm wird lachen!) - Ich sprach auch >beiláufig< von dem andern Stück
- ob er (Reinhardt) dem Brahm nicht den Basserí nann leihn
könne? R: Sind denn die andern Rollen nur bei Brahm zu
besetzen? - - Kurz, ich glaube/ wenn ich dem R. das Weite
Land gábe, so würde er den Med. bestimmt auí führen. Ich
würde das nattirlich nur so machen, da8 der Vertrag über
W. L. erst nach der Aufführung des Med. rechtsgültig würde. .
Wollen sehn, ob R. Mittrpoch auf die Sache zurückkommt.
- Das Burgth. ist wohl definitiv aufzugeben. Das beste wáre,
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mit Schl. überhaupt nidrt mehr reden. Aber da hátte er die
Ausrede. Wahrscheinlich telegraf. ich ihm noch von Miinchen
aus, da8 ich Donnerstag wieder in Wien bin. Telegrafiren láBt
sich kürzer u unverbindlicher.

Und nun,

es hat wieder

-

zu regnen begonnen, werd ich mich in

den Speisesaal begeben, hagebescheiden in einer einsamen

Ecke sitzen

-

und endlich einmal früh schlafen gehn. Gestern

Abend ging ich als erster aus dem Continental fort - nach
eins. Es war unerwarteter Weise ein Herrendiner, das Reinhardt gab. Sehr gut. - Willst du vielleicht mein Schatz für

Donnerstag Mittag oder Freitag die Mama einladen?
Was konnte dich nur um Himmelswillen an meinem Samstagbrief >fremd< beriürt haben? - Der ganze Tag ist heute trüber davon für mich.
Nun sag ich nichts mehr und liebe dich im stillen weiter.

Dein

A.

An lad<Thomas

Grein

t6.

r.o.

í 9og.

Sehr geehrter Herr Grein!
Dieser Tage sende ich Ihnen ein bedeutsames Buch von dem
wiener schriftsteller Felix salten betitelt >Das österreichische
Antlitz<, das eine Reihe von glánzend geschriebenen Artikeln
enthált, die zusammengefa8t ein sehr lebendiges und aufschlu8reiches Bild des heutigen Österreich geben, das meiner
Empfindung nach im Ausland womöglich ein noch gröBeres
Interesse beanspruchen müBte, als bei uns. Bitte lesen Sie das
Buch durch und urteilen Sie selbst, ob Sie daraus nichts Wesentlicheres und Einleuchtenderes erfahren, als man Ihnen bisher und Ihren Landsleuten über dieses merkwürdige und
drau8en wenig verstandene Land erzáhlt hat. Findet das Budr
Ihr Interesse/ so wird es vielleicht auch in Ihrer Intention und
in Ihrer Macht liegen, einen Verleger dafür zu interessieren,
der es ins Englische übersetzen lie8e. Keinesfalls, das glaube
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ich Ihnen versprechen zu können, werden Sie die paar Stunden als verschwendet ansehen, die Sie der Lekttire eines zu
allen seinen übrigen Eigenschaften auch noch sehr amüsanten
Buches gewidmet haben.

Mit verbindlichem GruB
Ihr ergebener

tA.S.]

An Otto Brahm

Wien,9. Dezember 09

Lieber Freund,
gestern erhielt ich folgendes Telegramm: >>Unser Entschlu8,
Ihre dramatische Historie zu spielen, wenn Sie uns im Vertrag
Vorrecht auí Ilrr rnodernes Werk einráumen, ist unverándert.
Im Auftrag grii8end Kahane.< Dieses Telegramm bedeutet die
Antwort auf meinen wiederholt ausgesprochenen Wunsch,
endlich den Vertrag oder das Manuskript zurückzuerhalten.
Meine erste Regung nach Erhalt des Telegramms war natiirlich, nun einfach und ohne weiteres das Manuskript zurückzufordern. Dann aber sind mir wieder Bedenken gekommen,
ausschlie8lich dem Wunsch ihre Entstehung verdankend, den
>Medardus< in Berlin gespielt zu sehen. Da es mir aber innerlich wahrhaft widerstrebt, mit diesen Leuten weiter zu verhandeln, möchte iü Ihnen, lieber Freund, heute kurz und völ-

lig unverbindlich, folgende zwei Fragen vorlegen: 1. Hátten

Sie Lust, den >Medardus<< zu spielen? z. Glauben Sie, da8 das
Lessingtheater den >Medardus< spielen kann? Die Besetzung

der Hauptrollen wáre ja so ziemlich gegeben: Monnard-

Meclardus, Triesch-Helene, Lehmann-Frau Kláhr, ReicherHerzog, Marr-Eschenbacher, Lossen-Agathe, Stieler-Etzelt
usw. Immerhin gibt es noch so viele andere Rollen und bietet
das Stück auch in seiner jetzigen Fassung noch so betráchtliche
Schwierigkeiten, bedarf so vieler Proben und so vieler Arbeit,
würde §ogar eine Anzahl von Neuengagements unbedingt
notwendig machen, da8 die Sache sehr reiflich zu überlegen
6r.o
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ist. fedenfalls aber bitte ich Sie, lesen Sie das Stück nun auch
ein wenig als Direktor des Lessingtheaters und sagen Sie mir
für alle Fálle, wie Sie über meinen Einfall denken, der vorláufig wirklich rricht mehr sein soll als ein Einfall und gleich
unverbindlich für Sie wie für mich hier ausgesprochen wurde.
Wenn Sie glauben, der Idee irgendwie náhertreten zu können,
so ist das eine Sache, die vorláufig ganz zwischen uns bleibt,
und ich brauche hoffentlich nicht erst zu erwáhnen, da8 eine
evtl. Geneigtheit Ilrrerseits auch niclrt einmal andeutungsweise dem Kollegen vom Deutschen Theater übermittelt werden würde, da er ja dann wohl rasch mit einem Vertrag bei
der Hand sein dürfte (auch ohne das moderne Stück). Bis zum
Eintreffen einer Au8erung von Ihnen gedenke ich das Telegramm Reinhardts nicht zu beantworten.
Von Schlenther keine Nachricht. Sie schreiben, da8 er gewi8
ernsthaft daran denkt, den >Medardus< aufzuführen, was
wohl auf eine mündliche Bemerkung von ihm zurückgeht. In
der Kanzlei wurde mir vor etwa 10 Tagen gesagt/ da8 das
Stück noch bei der Zensur liegt, was allermindestens seltsam
ist. }edenfalls will Schlenther ein Nein, zu dem nun absolut
kein Anla8 mehr ist, und ein }a, das er seiner >unglücklichen
Liebe< für mich offenbar nicht abringen kann, so lange hinausschieben als möglich. Neulich hörte ich, da8 er fester stiinde
als je, anderseits zirkulieren allerlei Gerüchte über die mö8lichsten und unmögliclrsten Nachfolger. Ich glaube, er möchte
nicht gern als Vermáchtnis ein angenommenes Sttick von mir
zurücklassen.
Eine Notiz, die ich heute im >Lokalanzeiger<< . . . [der Rest des
Briefes ist verloren].

An Ludwig

Strecker

1,7.7,2.

í 9o9.

Sehr geehrter Herr Geheimrat!

Ich danke Ihnen sehr für die freundliche übersendung des
Klavierauszugs von der Liebelei. Ich freue mich schon darauf
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das Werk durchzuspielen. Das Titelbild ist an siü recht
hübsch, zum Inhalt scheint es mir allerdings recht wenig za
passen. Bei Direktor Weingartner kann ich leider gar nichts
tun. Idr habe das Herrn Kapellmeister Neumann schon geschrieben. Auf einen Brief, in dem ich Herrn Dir,ektor Wein-

gaí tner vor

{y'z, }ahren ersuchte,

die Partitur einer Oper

durchzusehen, die der ungarische Komponist Toldy zu meinem Grünen Kakadu geschrieben hatte, habe ich niemals eine
Antwort bekommen. Die Dohnanyi'sche Musik zu meiner
Pantomime, die náchstens in Dresden zur Aufführung kommt,
sich vom Komponisten vorspielen zu lassen, hatte er nur beschránkte Zeí t, sodaB eí nur Proben davon hörte. Wenn Herr
Weingartner sich jetzt nicht entschlie8en kann, die Liebelei
anzunehmen und ebensowenig sie abzulehnen/ so entspricht
das ganz seiner Natur, mit der persönlich in Beziehung zu
tr€
ten mir vorláufig jeder Geschmack fehlt. Hoffentlich bekommen Sie bald von irgend einem der Stadttheater eine entschiedene Antwort. Man sollte doch glauben, da8 ein Werk,
dessen Studium im Verháltnis zu den Anforderungen anderer
neuerer Opern keine übertriebene Mühe bereiten dürfte, einen
ehrgeizigen Direktor zu einem gewi8 Erfolg versprechenden
Versuche lockte. Haben Sie, verehrter Herr Geheimrat, im

Münchner Hoftheater und bei der Berliner Komischen Oper
eine Anfrage getan?

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.s.]
An Otto

Brahm

Wien, 18. Dezember 09

Lieber Freund,
für heute nur so viel, da8 ich gerade gestern Abend (heute
früh, eben, kam Ihr Brief) in einem plötzlichen Ekel, ohne da8
sich in der Sache indes das geringste ereignet hátte, die

Reinhardt-Leute ganz karu um sofortige Rücksendung des
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>Medardus<-Manuskripts ersuchte. Für Ihr einí aches, klares
und wohlbegriindetes Nein dank idr Ihnen wie einer, dem
man, nachdem er seinen Durst aus parfiimierten Tümpeln 1öschen oder betrügen mu8te, einen köstlichen Becher Salvator

vor8esetzt hat.
Ihr sarmatischer Freund, verzeihen Sie das harte Wort, lügt,
glaub ich, Sie gerade so an wie die andern (ObjekQ; hierüber
wie über vieles andere will ich Ihnen in wenigen Tagen ausftihrlich berichten. Die Zensur hat námlich - nach etwa 6 Wochen - sich noch immer nicht entschieden, und ich hab triftige
Gründe zu vermuten, da8 dieses Hinausschieben nicht ohne
sarmatisches Einverstándnis geschieht. Dienstag hab ich mich
bei dem betreffenden Sektionscheí angemeldet - mit direktorialer Bewilligun1, ja, scheinbar zu seiner (den ich übrigens
noch immer nicht zu sprechen bekam) besonderen Freude.
Entsdruldigen Sie die nervöse Stilistik.
Der >Ruf< war ein wahrer Erfolg hier - und die schlimmsten
Gro8mánner und Polgars haben sich zu mir bekehrt; bis zu
enthusiastischen Au8erungen. Die áu8ere Geschichte ist doch
auch was Seltsames. - Uns geht's allen gut. . . soweit. Also
in ein paar Tagen mehr. Vom Herzen.
Ihr A. S.

An Max Reinhardt

[Wien,] 24.7,2. t9o9

Verehrter Herr Reinhardt !
Es scheint mir notwendig, da8 üe Beziehungen zwischen zwei
Menschen auf einem gewissen Niveau, wie zwischen Ihnen
und mir, die einander persönlich nicht ohne Sympathie gegenüberstehen, md zwischen denen immer wieder Mi8verstánd-

nisse auftreten, zu endgültiger Klarheit gebracht

werden.

Hiezu bietet das letzte Telegramm, das mir Kahane in Ihrem

Auftrag geschickt hat, einen mehr als passenden Anla8.
In diesem Telegramm hei8t es, da8 ich durch meine Hartnákkigkeit, mit der iclr lhnen das moderne Stück verweigere, deut-

6t3

a9o9

lich dokumentiere/ mir láge nicht sowohl an dauernder kiinstlerischer Verbindung mit Ihrem Theater, als lediglich an der
Darstellung dieses au8ergewöhnlichen Stückes (des >Medardus<), für das nach meinem eigenen Ausspruche kaum eine
zweite Bühne so sehr in Betracht káme.
Ich meinerseits finde vor allem, da8 die Direktion eines Theaters von Rang sich bei der Annahme eirres Stückes ausschlie8lich von der Erwágung dürfte leiten lassen, ob das angebotene
Stiick sich für die Aufführung an eben diesem Theater eignete
oder rricht, nicht aber, ob der Atrtor durch das Angebot seines
Sttickes zugleich den Entschlu8 kundgábe, eine dauernde
künstlerische Verbindung mit diesem Theater einzugehen.
DaB junge Autoren bei Annahme ihres er§ten Stückes von
seite eines bestimmten Theaters von diesem manchmal verpflichtet werden, ihm auch ihr náchstes oder alle ihre künftigen
Stücke vorzulegen, ist mir wohl bekannt. Diese Bedingung
widerstrebte mir seit jeher so selrr, da8 ich schon im }ahre

r.893 bei Gelegenheit der Annahme meines ersten Sttickes
durch das Deutsche Volkstheater auf sie einzugehen mich nicht

veranla8t ftihlte.
Liegt nun gar der Fall so, da8 ein Autor seit vielen }ahren mit
dem Direktor eines bestimmten Theaters ktinstlerisch und
menschlich in herzlicher Beziehung steht, so wird er sich auch
bei gröBter Hochschátzung| die er einer anderen Bühne in der
gleichen Stadt entgegenbringt, im allgemeinen nur dann zur
Überlassung eines Stückes an jene andere Bühne genötigt
ftülen, wenn die erstere aus irgendwelchen Gründen für diesmal auszuschalten wáre. Also selbst/ wenn der >Medardus<
als ein Stück, das sich vorzugsweise í ür Ihr Deutsches Theater
eignet, zugleich das erste und einzige wáre, das ich Ihnen jemals angeboten hátte, hátten Sie absolut keinen Grund, dies
als verletzend zu empfinden; umwieviel weniger angebracht
mu8 mir nun aber Ton und Inhalt Ihres Telegramms erscheinen, als die Tatsachen lehren, da8 wir schon zu öfteren Malen
nicht nur in künstlerischer Verbindung gestanden sind, son6r,4
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dern da8 Sie ebenso oft oder noch öfter die Gelegenheit solcher
Verbindung mit dem Aufwand gröBeren oder geringeren Taktes haben vorübergehen lassen.

Dem Umstand, da8 Sie den >Grünen Kakadu< und >Abschiedssouper< im Kleinen Theater, die >Liebelei< in den

Kammerspielen aufgeführt haben, soll hier keine Bedeutung
beigelegt werden, da sie vorher von anderen Berliner Bühnen
gebracht worden waren. Auch die Uraufführung des >Tapferen Cassian< will nicht viel besagen. Ebensowenig will ich auf
dem >Haus Delorme< verweilen, das Ihnen von der Zensur
verboten wurde. Die einaktige Komödie >Zum gro8en Wurstl<
lag Ihnen vor, Sie wollten eine Gelegenheit zur Aufführung
abwarten, die indessen nicht erschienen ist. Den >Schleier der
Beatrice<< haben Sie zu einer Zeit erbeten, da Ihnen als Direktor des kleinen Theaters mit noch nicht ausreichendem Material die Aufführung keineswegs noch hátte gelingen können.
Ich überlie8 das Stück Brahm zu einer Zeí t, da Sie das Deutsche Theater noch nicht leiteten/ spáter lie8 ich durch Bahr bei

Ihnen anfragen, ob Sie den >Schleier< nicht am Deutschen

Theater bringen wollten. Sie haben geglaubt davon absehen
zu müssen.
Aber in allen üesen Fállen handelte es sich teils um in Berlin
schon gespielte, teils um kleinere Werke, und idr will lieber
gleich zu einem Fall übergehen, dem gröBere Beweiskraft innewohnt als den bisherigen. Im }ahre 1905 waren zwei Stiicke
von mir vollendet: >Zwischenspiel< und >Ruf des Lebens<.
Ich lie8 Sie auch in persönlichem Gespráche, wenn ich nicht
irre mit Hollaender, wissen, da8 ich beabsichtigte, eines von

diesen Stücken lhnen, und das andere Brahm zu überlassen.
Lángere Zeit schwankte ich hinsichtlich des richtigsten Verteilungsmodus. Endlich, insbesondere mit Hinblick auf die damals bei Ihnen engagierte Sorma, die eine wundervolle Cácilie
gewesen wáre, entschlo8 ich mich, Ihnen das >Zwischenspiel<
zu übersenden. Ein Telegramm vom 31. August bestátigte den
Empfang des Manuskriptes und bat mich zugleich dringendst,
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die prinzipielle Entscheidung aufzuschieben. Für mich, der das

andere Stiick indessen Brahm übergeben hatte, sowie Ihnen
das >Zwischenspie1<, bestand natürlich keinerlei Anla8, ihm
das Stück wieder wegzunehmen/ uln Ihnen, der das ihm eingereichte Sttick noch nicht einmal gelesen hatte, die Wahl zwischen beiden stticken freizustellen. Ich ersuchte also um Erledigung der >Zwischenspie1<-Angelegenheit. Ttotz wiederholter Urgenzen erfolgte die Erledigung nicht. Mir blieb end_
lich nichts übrig als wenigstens die Rücksendung des Manuskriptes von Ihnen za verlangen, die mit der üblichen
Verspátung erfolgte, worauí ich das Stück natiirlich auch dem
Lessingtheater übergab. Schon kurze Zeit nachher wurde mir
aus Berlin das Gerücht zugetragen, nicht etwa/ da8 ich Ihnen
das >Zwischenspiel< eingereicht, da8 Sie sich nicht entschieden, da8 ich endlich das Manuskript zurückverlangt, sondern,
da8 sie die komödie refusiert hátten. wo dieses Gerücht seinen Ursprung nahm zu untersuchen ist überflüssig.
Seit dem |ahre 1905 war ich mit einer gröBeren dramatischen
Arbeit nicht mehr in die Öffentlichkeit getreten. Nach der
Wiener aufftihnrng der >>Komtesse Mizzí < bewarben sich auBer Brahm zwei andere Berliner Theater um das Aufführungsrecht, ich überlie8 sie z1l angemessenen Bedingungen an
Brahm. Es lagen überdies vor: der >Schleier der Pierette<<,
Pantomime mit Musik von Dohnanyi, der >Tapfere Cassian<<,
Singspiel mit Musik von Oskar Straus. Diese beiden kleinen
Werke waren Ihnen zugedacht, wie Sie wissen. Über den burlesken Versuch Kahanes mich, oder meine UnverláBlichkeit
dafür verantwortlich zu machen, da8 Ihnen zu mindesten das
Erstaufführungsrecht der beiden Sachen entging/ ist umso weniger ein Wort zu verlieren, als eine gemeinschaftliche Aufí ührung der beiden kleinen Werke gerade in den Kammerspielen durchaus in meinem Interesse gelegen wáre, da8 idr

eine solche Zusammenstellung stets auch für das künstlerisch
Richtigste hielt, eine Meinung, die ich sowohl den beiden
Komponisten als Sliwinsky und Herzmansky gegenüber ver-
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trat, - und als ferner feststeht, da8 zu der entsdreidenden Zeit
weder Dohnanyi noch Oskar Straus es erreichen konnten/ von
Ihnen empfangen zu werden. (DaB, wie ich von dritter Seite
höre, Sie siclr in den letzten Wochen wieder um die Erwerbung
der Pantomime bemtiht haben, gehört nicht hierher.)
Nach alldem kann es wohl nur einer sehr zweckbewrr8ten Verge8lichkeit in den Sinn kommen, mich als einen Autor hinzu-

stellen, dem es an Neigung fehle, mit Ihnen in eine ktinstlerische Verbindung einzutreten. Aber sehen wir einmal, inwieweit der Fall >Medardus< allein geeignet sein könnte Inhalt und Ton Ihres letzten Telegrammes zu rechtfertigen.
Am 3o.}uli telegraphierten Sie mir, da8 Sie durch Trebitsch
erfahren hátten, ich habe ein neues Werk vollendet und erbitten Einsendung oder ein zusagendes Wort. Ende August
fahre ich nach München, lese Ihnen und zweien Ihrer Dramaturgen den >Medardus<< vor. Sie erkláren sich im Prinzip bereit, das Stück zu spielen, wenn wir uns über die bei der betráchtlichen Lánge des Werkes notwendigen Striche einigen

sollten. Von irgend einer anderen Befingung, insbesondere
der Überlassung eines zweiten Werkes, war nicht die Rede.
Am Abend unseres leaten zusammenseins in München er-

wáhne ich lhnen gegenüber, da8 ich auch ein modernes Stiick
vollendet habe und frage sdrerzend, ob Sie Brahm nicht den
Bassermann leihen könnten, der mir für die Hauptrolle sehr
wichtig wáre. Sie fragen, ob die anderen Rollen bei Ihnen
nicht auch zu besetzen wáren. ohne dies zu verneinen erwáhne ich doch, da8 ich ungeí n mit einem modernen Sí ú ck
von Brahm sdron aus Rücksiiht auf mein persönliches Verháltnis zu ihm wegginge. Ich frage Sie weiter, ob es Ihre Absicht
sei und ob Sie wirklich Lust hátten den >Medardus< aufzuí firen. Sie bejahen es aufs Lebhafteste, erwáhnen wohl, da8
Sie in der heurigen Saison kaum Platz ftir üeses Stück hátten,
erörtern wie schon an Í rüheren Abenden gewisse Besetzungsfragen und wiederholen ausdrücklich, da8 es nur auf die Einigung über üe Striche ankáme, um üe Sache perfekt zu ma-
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Wir

einigen uns an diesem Abend, da8 ich diese
Strichvorschláge nicht schon in acht Tagen, wie am Vorlesungsabend selbst bestimmt worden, sondern in vierzehn Tagen in Hánden haben sollte. >Diesmal werden wir hoffentlich
kein Pech miteinander haben</ sagte ich beim Abschied mit
Anspielung auf eine Áu8erung, die Sie meiner Schwágerin
gegenüber über unser bisheriges künstlerisches Verháltnis gechen.

madrt haben sollen.

Am rz. September nach Ablauf der r'4Tage telegraphiert mir
Kahane, er habe im Rummel der Münchner Arbeit (man

denke!) an meinem Stück gelesen, habe sich Strichvorschláge
notiert/ bittet, da auch die anderen das Sttick lesen wollen,
um Friswerlángerung von acht Tagen und zur Beschleunigung um noch einen Bürstenabzug.
Die Frist wird gewáhrt, der zweite Abzug gesendet. Am z4.

erhalte iclr Ihr Telegramm, das die prinzipielle Geneigtheit
ausspricht, den >Medardus<< in náchster Saison zu spielen, trnter der Voraussetrung, da8 wir uns über die Striche einigen.
Wir stehen also genau dort, wo wir am Abend nach der Vorlesung gestanden waren. Sie senden rnir keine Strichvorschláge, hingegen erbitten Sie sich das moderne Sück zur
Lektiire, das Sie eventuell schon in dieser Saison mit Bassermaí rn spielen könnten.
Idr erkláre Ihnen am 25., da8 ich Ihrer Frage über das moderne Stück nach Erhalt eines Vertrages über >Medardus<< unverzüglich náhertreten werde und erbitte möglichst rasche
Einsendung der Strichvorschláge. Am 9. Oktober mu8 ich Sie
wieder darum ersuchen, am t6. kommen beide Abzüge, der
eine unverándert, der andere mit Ihren Strichvorschlágen uncl
vorher noch das telegraphische Ansuchen um Einsendung des
modernen Stiicks. Ich schicke Ihnen in Erwiderung ein Exemplar des >Medardus<< mit rneinen für das Burgtheater gemach-

ten Strichen und stelle neuerdings í est, da8 ich einer Frage
über das moderne Stiick vor Erledigung der >Medardus.<-

Angelegenheit nicht náherzutreten gedenke. Sie wiederholerr
6:.8
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hierauf Ihr Telegramm vom 24. September und halten es í ür
zweifellos, da8 wir uns in Hinsicht auf die Striche vollkommen verstehen und einigen werden.

Die Striche liegen Ihnen vor, ich verlange nichts als immer
wieder endgtiltige Entscheidung über den >Medardus<. Sie erkláren sich am zo. bereit über beide stiicke sofort nach Einsicht in das moderne Stück Vertrag zu machen. Ich lehne am
zz. die Verquickung beider Angelegenheiten nochmals auf das
Entschiedenste ab und ersuche Sie am 3o. Oktober, nach einem
neuerlichen Versuch Ihrerseits mich zu einem Doppelvertrag
zu veranlassen, mir entweder den Vertrag über >Medardus<
oder das Manuskript zu schicken. Ich teile lhnen am ro. November neue Streichungs-Vorschláge mit, am 3o. November
wiederhole ich mein Ersuchen um Einsendung des Manuskriptes
oder des Vertrags, am 7. Dezember kommt Ihr Telegramm:
Ihr Entschlu8 meine dramatische Historie zu spielen sei unverándert, wenn ich Ihnen im Vertrag Vorrecht auf mein modernes Werk einráume; darauf verlange ich mein Manuskript
zurück und die Beleidigten sind Sie. In München dadrten Sie
noch gar nicht daran oder sprachen es wenigstens niüt aus,
da8 Sie die Annahme des >Medardu§( von der überlassung
eines zweiten Stiickes (wenn auch nur zur Lektüre) abhángig
machen wollten und unsere Verhandlungen enden damit, da8

Sie auí die Auí ftürung des

>Medardus<<,

die zuerst

au§-

schlie8lich von unserer Übereinstimmung hinsichtlich der
Striche abhángig schien, nach Erzielung dieser Übereinstimmung verzichten, weil ió Ihnen nicht vertragsmáBig ein Vorrecht über ein zweites sttick einráume. Die sache ist nur ein
klein wenig zu verdrie8lich, um nicht ausschlie8lidr komisch
zu sein. Nur der Ordnung wegen und um auch an diesem Fall
Ihren charakteristischen Verhandlungsstil aaf.zuzeigen, habe
ich dies alles rekapituliert. Was mir übrig bleibt, um nach
keinerlei Richtung auch nur die geringste Unklarheit bestehen
zu lassen, sind einige Worte über die Absichten, die ich mit
meinem modernen Stiick gehabt habe. In meinem Brief vom
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z5. September d. J. - es erscheint mir notwendig, dies noch
einmal zu wiederholen - habe ich ausdrücklich erklárt, Sie

würden mich ohne Verzug bereit finden Ihrer Anfrage wegen
des modernen Sttickes, das ganz vollendet wáre, mit dem ich
bisher nichts unternommen und mit dem ich bis r'5. Oktober
nichts unternehmen würde, náher zu treten/ sobald Sie mir
einen bindenden Vertrag über den >Medardus< gesandt
hátten. Sie haben natürlich diesen r'5. Oktober ver§treichen
lassen und ich war somit jeder Verpflichtung enthoben, auch
nur Ihrer Frage náherzutreten. Trotzdem war ich auch noch
lange nach dem 15. Oktober, selbstverstándlich aber nur nach
Erhalt eines Vertrages über den >Medardus<<, wie ausdrücklich
in jenem Brief vom z5. September zu lesen stand, bereit, nicht
etwa Ihnen das moderne Sttick zur Lektüre zu senden, was
mir nach meinen >Zwisdrenspiel<-Erfahrun8en unklug erschienen wáre, sondern nach Berlin zu fahren und Ihnen dieses moderne stück vorzulesen. sie wollen etwa versuchen das
zu bezweifeln. Ich will kein ethisches Moment herbeiziehen,
um Ihnen das zu verbieten, sondern appelliere einfach an Ihren gesunden Menschenverstand. Überlegen Sie doch nur: was
hátte mich veranlassen sollen, ein fertiges Stiick, für das mir
au8er Ihrem Theater immerhin noch einige andere zur Verfiigung standen, im Pulte zurückzubehalten, wenn es nicht
meine Absicht gewesen wáre - selbswerstándlich immer nach
Erledigung der >Medardus<-Angelegenheit - mit Ihnen darüber zu verhandeln? Ja sogar bis in die letzte Zeit habe ich
neben verschiedenen anderen Eigenschaften, auf die es in diesem Falle ankam, auch Ihre Voraussicht so sehr überschátzt,
da8 ich noch vor wenigen Wochen auf dem Semmering Brahm
gegenüber áu8erte, ich gedáchte das moderne Sttick í ür den
Fall, da8 zwisdren mir und dem Deutschen Theater der
>Medardus<-Vertrag zustande káme, insbesondere mit Rücksidrt auf die Bassermann-Rolle, das modeme Sttick im Feber
bei Gelegenheit meiner Anwesenheit in Berlin anláBlich der
>Anato1<-Premiere, Ihnen vorzulesen. Denn wohl, auch dies
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sei hier ausgespí ochen, hátte ich über üeses moderne Stiick bei
eventueller Annahme des Stiicks durch Sie einen Vertrag ge-

schlossen, aber er hátte erst lechtsgiltig werden dürfen nach

Aufführung des >Medardus(< am Deutschen Theater. War es
sdron aufí allend 8enu8, da8 Ihnen bereits Ende August eine

Aufftihrung des >Medardus< in der beginnenden Saison kaum
möglich schien, da8 Sie das ganze }ahr schon besetzt haben
wollten, obwohl Sie ja Stiicke akzeptiert haben zur Aufführung in Üeser Saison, die Ihnen erst nadr dem >Medardus<
übergeben wurden, so lie8 Ihr ganzes Verhalten in unserer
Angelegenheit immer mehr die Annahme berechtigt erscheinen, da8 Ihnen der >Medardus<< nicht so sehr durch sidr selbst,
denn als ein Mittel zur Erlangung eines modernen Basserí nannSttickes werwoll wáre. Dies aber, mein lieber Herr Reinhardt,

habe ich nicht nötig. Dazu ist mir der >Medardus<< zu schade
und idr selbst. }a, Sie werden es sogaí ohne weiteres begreiflich finden, da8 mir durch diese neueste Erfahrung mit den Gepflogenheiten lhres Buros auf lange Zeit die Lust genoutmen
ist, mit Ihnen in kiinstlerische oder geschaftliche Verbindung
zu treten. Es mu8 schon wahr sein, Sie haben Pedr mit mir.
Aber es sollte Ihnen dodr zu denken.geben, lieber Herr Reinhardt, da8 gerade Sie immer mit mir Pech haben.
Ich wei8 nicht, ob Sie irgend einmal in einer ruhigen Stunde
das Bedürfnis haben werden nicht etwa mir zu erwidern,
denn auí Tatsachen gibt es keine Erwiderung, aber sich auszusprechen. Iedenfalls bleibt es Ihnen überlassen und hat mit
meiner fortdauernden Schátzung Ihrer Talente nichts zu tun.

Doch sei hier gleich zur Vermeidung fernerer Mi8verstándnisse mit Entschiedenheit vermerkt, da8 ich einen Brief von
anderer Seite als von Ihnen, dem mir einzig verantwortlichen
Direktor des Deutschen Theaters und der Kammerspiele in
Berlin, als empfangen zu betrachten keineswegs in der Lage
wáre.
Leben Sie wohl,lieber Herr Reinhardt, es tut mir leid.
Ihr ergebener

tA.s.]
6zt

79o9

An Otto Brahm

Wien, z7. Dezember 09

Lieber Freund,

der Ernstfall, dessen Erscheinen ich in meinem letzten Brieí an
Sie für möglich hielt, hat nicht lange auf sich warten lassen.

Vorgestern bekam ich von Schlenther den í olgenden Brief :
>Sehr geehrter Herr Doktor, wenn Sie die heutigen Morgenzeitungen gelesen haben, so wird Ihnen der eigentliche Grund
klar werden, weshalb ich mit der Annahme des >}ungen Medardus< so lange gezögert habe. Auch wenn die teihnischen
und Zensurschwierigkeiten überwunden sind, so enthált das
Stück doch eine §o enorme Arbeit, da8 ich es nicht verantworten kann, sie meinem prásumtiven Nachfolger aufzubürden, ohne da8 er vorher dazu hat Stellung nehmen können.
Mir selbst wáre es sehr erfreulich und wünschenswert, gerade

mit diesem st'ú ck Abschied zu nehmen. Das würde aber
einen Termin bedeuten, auí den Sie wohl nicht eingehen
möchten. Denn da die neueintretenden Schauspielerinnen,
die ftir die beiden Hauptrollen in Betracht kommen, erst
im Frühjahr disponibel sind, 9o könnte die Aufführung
keinesí alls vor Ende April sein, möglidrerweise sich aber
auch bis in den Mai hinausschieben. wie sie mir schon

andeuteten, würden Sie den Herbsttermin bevorzugen, der
aber fiele keineswegs mehr in meine Zeit. Vielleicht löst
sich üe Schwierigkeit durch eine persönliche Unterredung,
zu der ich Sie bitten werde, sobald ich von einer kurzen
Reise nach Berlin, die ich heute antTete, zurückgekehrt sein

werde.<

Aus diesem Brieí geht also hervor, da8 Schlenther eine oí fizielle Annahme des >Medardus< zu vermeiden wünscht, und
es wáre mir natürlich von gro8em Wert, wenn ich ihn demgegenüber erinnern könnte, da8 er sich zu Ihnen geáu8ert, er
würde mir, wenn Zensur und Drehbühne stimmen (was nun
der Fall ist), einen Brief mit Termin schreiben, an den sich
auch sein Nachfolger gebunden fühlen müBte. Obwohl ja bei
6zz
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den Vertrags- resp. Tantiemen-Revers-Verháltnissen

des

Burgtheaters von einer solchen Bindung im juridischen Sinn
nicht die Rede sein kann, wáre meine Position selbswerstándlich eine betráchtlich bessere, weí rn ich nach sechsmonatlichen
Verhandlungen doch wenigstens die oí í izielle Annahme durdr
den derzeitigen Direktor in Hánden hátte. Also wenn mir gestattet ist, jenes Gespráchsfragment ins Gefecht zu führen, so
lassen Sie es mich gütigst (vielleicht durch ein Telegramm)
wissen.
Ich gratuliere herzlich zum gro8en >Konzert<-Erfolg, der mich
í ür Bahr und für Sie ganz besonders fieut. So ist es jedenfalls
gut, da8 die >Komtesse Mizzi< nicht zugleich aufgeführt worden ist, denn besser hátte es ia keinesfalls gehen können.
- Auf der Reinhardt-Seite ist die >Medardus<-Angelegenheit
nun vollkommen abgeschlossen. Ein beleidigtes Telegramm
bedauerte meine Hartnáckigkeit, mit der ich bewiesen habe,
da8 es mir nur auf die Aufí ührung dieses nur bei Reinhardt
spielbaren Sttickes, nicht aber auf eine dauernde künstlerische
Verbindung mit dem Deutschen Theater ankáme. Ich habe in
einem persönlichen Brief an Reinhardt, sozusagen zum ewigen
Gedáchtnis, die galwe Geschichte unseres (Reinhardts und
meines) kiinstlerisch-gesclráftlichen Verháltnisses rekapitu-

liert.
Seien Sie herzlichst gegrti8t.

Ihr A. S.

An peter sulesditsch

r'8.

r.

7,91,0.

Sehr geehrter Herr Swesditsch!

Hier haben Sie die gewünschten Worte í ür die Tsdrechow-

Nummer Ilrres Blattes. Was das Honorar für den >Ruf< anbelangt, glaube ich, da8 die Erinnerung Sie zum Teil wenigstens táuscht. Ich habe meine Aufzeiclrnungen aus den frtiheren }ahren in der Bank verwahrt, will aber náchstens nachsehen.
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Bestens grti8end

Ihr ergebener

[A.S.]

Es gibt in der gesamten Weltliteratur wenige Novellen, die so
stark auf mich gewirkt haben, wie Tschechows >Zweikampf<
und >Schatten des Todes<. Und von der Bühne herab hat nicht
vieles einen so unverge8lichen Eindruck auf mich gemacht wie

Onkel Wanja in der Darstellung des Moskauer Künstlerischen
Theaters, obwohl ich der russischen Sprache nicht máchtig bin.
Von allen russisdren Dichtern - und ich fiihle wohl, da8 es
gröBere und umí assendere gegeben hat als Tschechow - hat
keiner mit so rein menschlicher Stimme zu mir gesprochen als
eben er. Ich habe ihn leider nie von Angesicht zu Angesicht
gesehen, aber ich kenne ihn von Seele zu Seele und so bleibt
er mir

í iir alle Zeit lebendig.

An ZinaidaWengerooa

23.

a.í 91o

Verehrtes Fráulein!

Ich danke sehr í ür Ihre freundlichen Auskiinfte. was den
>Apol1o< anbelangt, kommt es mir allerdings noch darauf an
zu wissen, ob Ossip Dymow noch in irgend einer Beziehung
zu diesem Blatt steht. Er war námlich der erste, der als Bevollmáchtigter des >Apollo< bei mir erschien; er war übrigens
auch derjenige, der den >Medarduso zuerst in Hánden gehabt
hat und nicht glaubt, da8 für die russisdre Bühne etwas damit
zu madren ist. Ihrem freundlichen Wunsche gemáB sende ich
Ihnen heute das sttick und hoffe bald weiteres darüber von
Ihnen zu vernehnren. Hinsichtlich des zweiten stiickes behalte
ich mir ein weiteres Eingehen auf Ihre Vorschláge noch vor.
Auch über dieses war ich mit Dymow in Verhandlung. Er
kennt es noch nicht. vor etwa zwei Monaten ersuchte ich beim
Kiinstlerischen Theater in Moskau anzufragen, ob sie überhaupt noch in der náchsten Saison Platz fiir ein modernes
Stück für mich hátten, doch habe ich seither von Dymow nichts
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mehí gehört. Nodr möchte ich bemerken, da8 mich Stanislawski seinerzeit in Wien persönlich ersucht hatte, ein neues
Stück von mir im Manuskript direkt an das Künstlerische
Theater zu senden. Nattirlich würde ich das sttick dem Theater
resp. Ihnen als Manuskript übergeben und erst nach einer russischen Aufführung in Deutschland erscheinen lassen.

Mit besten GrüBen
Ihr ergebener

tA.s.]

AnWalter Graetzer

3. 5.1-91-0

Lieber junger Herr Graetzer.

Der Akt >Ein Narr,<, den Sie mir geschickt haben, ist eine

Kinderei und wár's auch, wenn Sie noch um einige lahre jtinger wáren als Sie sind. Drum erschiene es mir auch verí rüht,
nach dieser Probe ein Urteil über Ihr Talent abzugeben, an
dessen Entfaltung Sie vorláufig vielleicht nur durch Ihre vollkommene Ahnungslosigkeit über die Forderungen der Kunst
gehindert sein mögen. So bleiben Sie bis auf Weiteres fiir
mich ein unbeschriebenes Blatt in höchst sympathisdrem Gegensatze zu denjenigen, die Sie so freundlich waren mir zuzusenden und die ich mit bestem Danke retourniere.
Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Papa aufs Beste und seien
Sie gegrüBt von Ihrem aufridrtigen
IA.S.]

AnPaul Stefan

4.5.7.910.

Verehrter Herr Doktor.

Ich wei8 nattirlich, was Sie eigentlidr wünschen und habe
schon oft bedauert, da8 gerade das, was Sie wünschen, offen-

bar au8erhalb des Bereichs meiner Fáhigkeiten liegt und da8

ich es vielleicht gerade dann umso weniger zusammennn es von mir verlangt wird. Gerade einer so
bringe, w€
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au8erordentlichen Erscheinung gegenüber, wie Mahler, gibt es

meiner persönlidren Empfindung nach nur eines,

-

Dank.

Alles was darüber hinausgeht, wenigstens so weit ich es
auszudrücken vermöchte, schiene mir nicht viel anderes und
nicht viel besseres als Geschwátz. Überhaupt das Reden
über Kunstwerke, das Niederschreiben von Eindrücken und
wáre es selbst nach Ihrem feinen Wort üe Errichtung
eines Kunstgebildes über jenem andern Werk,

-

wem zur

Freude wird dergleichen eigentlich geleistet? Nattirlich ist es
mir schon manchmal passiert anlti8lich irgend eines Kunstwerks, wie anláBlich manches andern Erlebnisses, in meine

Privatnotizen irgend eine Bemerkung einzutragen. Aber

niemals hatte ich das Bedürfnis, eine solche Aufzeichnung
der öffentlidrkeit vorzulegen oder auch nur aus fltichtigen Augenblicksworten einen kritischen Aphorismus oder
einen Essay zu bilden - oder sonst etwas/ wa§ an und í ür
sich und für sich allein eine Existenzberechtigung beanspruchen möchte.

Dies führt natiirlich weit ab von dem, was ich Ihnen eigentlich
erwidern wollte und ich möchte noch ausdrücklich bemerken,
da8 das was Sie vorhaben, unter den heutigen Kulturverháltnissen und gerade in unserm speziellen Fall seiner Intention
nach sehr schön ist und meinen aufrichtigsten Beifall hat. Ich
sah mich nur verpflichtet Ihnen beiláufig darzulegen/ warum
gerade ich, der Kunst Mahlers so innig ergeben, Ihre Erwartungen táuschen mu8te und möchte nicht g€
ffi, da8 Sie eine
Stelle meines Brieí es oder Beitrags als Ironie auffassen (was
Sie offenbar fun), wáhrend sie doch nichts anderes enthált
oder wenigstens andeutet, als ein mangelndes Talent zu wohlgesetzten Au8erungen kritischen oder enthusiastischen Cha-

rakters. Doch hier wird sich wohl unschwer eine Retouche

finden lassen, um einem Mi8verstándnis zu begegnen, das Sie
auch bei Andern zu besorgen sdreinen. Ich bitte Sie daher um
freundliche Rüd<sendung des Blattes und Sie sollen in ein paar
Tagen haben, wenn auch nicht gerade das, was Sie wiinschen,
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so doch wenigstens etwas, das Ihnen nicht bedenklich vorkommt.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr ergebener
tA.S.]

An S. Fischer

4. 6.

r9to

Lieber Herr Fischer.
Liebelei ist schon vor etwa r5 lahren von }ean Torel ins Ftanzösische übersetzt und kurze Zeit darauf irgendwo in der Provinz aufgeftürt worden. Die Übersetzung ist ziemlidr schlecht
und hat ihren Weg nidrt weiter gemacht. Seither sind schon
viele Anfragen an mich gekommen wegen des Übersetzungsredrtes, aber da sidr niemand mit dem bestimmten Auftrag
einer Direktion oder eines Verlags in Paris ausweisen konnte,
habe ich keinen Anla8 gefunden, weiter darauf zu reagieren.
Bitte fragen Sie nun bei dem betreffenilen Herrn, der sidr jetzt

an Sie gewandt hat, audr in diesem Sinne an. Liegen ernste
Chancen vor, so wird es wohl keine besonderen Schwierigkeiten haben, sich mit Herrn Torel abzuftnden, dessen Redrte
audr gesetzlich schon abgelauí en sin<l und den idr überdies
seinerzeit (Paul Goldmann war der Vermittler) für seine Arbeit alberner weise bezahlt habe.
Der Entwurf von Walser gefállt mir setrr gut, nur die Figur
auf der Treppe ist meines Eradrtens anders zu machen, weil
sie so, wie sie ist, verwaschen, ja ganz unverstándlich wirkt.
Mir ist eigentlich noch immer, als sáBen zwei dort, ungefáhr,
als wenn ein Gespenst den Hals des Vordermanns umklammert hielte. DaB der áu8ere Anblick der Bastei historisch
durchaus falsch ist, hat natiirlich nichts zu sagen.
Itu Plan, im lahre 7.g7.z 1esammelte Werke von mir herauszugeben, ist sehr ehrenvoll für mich, aber id. bin leider au8er
Stande, ihn mit Enthusiasmus zu begrüBen. Ich erscheine mir
selbst noch so wenig abgeschlossen, habe ftir die náchsten
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Jahre noch so viel vor, da8 mir ein derartiger, wenn audr nur

als vorláuftg gedachter Schlu8punkt allzu verfrüht vorkáme.
Auch wei8 ich nicht recht, wie man in drei bis vier Bánden
eine Zusammenfassung meiner Arbeiten versuchen könnte,

ohne ein recht einseitiges Bild meiner literarischen Persönlichkeit herauszubringen. Und daB mir eine solche Aussicht unwillkommen ist, werden Sie ohneweiters begreifen. So hátte
dieses Unternehmen also wirklich nur eine gescháftliche Be_
deutung und wie weit diese ginge, láBt sich ja kaum vorherbestimmen. Gescháftlich lie8e sich bei jener oder bei noch früherer Gelegenheit der Absatz meiner einzelnen Bücher durch
zusammenfassende Anzeigen, wie Sie sie ja manchmal für
richtig finden, in mehr oder minder erheblicher Weise fördern.
Eine gute Monographie wáre ja zweifelsohne von Vorteil. Der
Herr Dr. K"pp, der sich Ihnen angetragen hat, dies ganz unter uns, dürfte wohl nicht der richtige Mann dafür sein. Ich
kenne von ihm ein Buch über Wedekind, das sogar mir gewidmet ist, erschienen bei Barsdorf, Berlin, das ich für ganz

werdos halte. Immerhin können Sie ja sein Manuscript im
September durchsehen. Bahr wáre freilich sehr gut, aber er hat
wahrhaftig Gescheidteres zu tun, als über einen Andern ein
Buch zu schreiben und es wáre nicht einmal angezeigt an ihn
heranzutreten/ um ihn nicht in ein Dilemma zu bringen. lonas
Fránkel hat sich schon oft als kluger Versteher bewfirt. Er ist
aber in der letzten zeí t so sehr mit literarhistorisdren Arbeiten beschiiftigt, da8 er vielleicht zu einer Monographie über
mich nicht zu haben sein wird. Einer, der wohl in Betracht
káme, wáre Anton Lindner, der jetzt in Hamburg ist. Doch
dürfte auch der Anderes, Wichtigeres zu tun haben. Alle andern Wiener Leute, an die Sie etwa denken möchten, sind
ohneweiters auszuscheiden. sie lassen mich wohl nodr weitere
Vorschláge vernehmen.
[Schlu8 fehlt]

6z8

791-o

An Richard

Heuberger

Wien XVIU. Spöttelgasse 7

t6.6.7-9to.

Verehrter Herr Heuberger.

Der Stoff, den Sie so freundlich sind mir vorzuschlagen, ist
vielleicht von Sacher-Masoch, aber zum Teil ist er jedenfalls
von mir und zwar aus dem Schleier der Beatrice resp. aus der

Pantomime, die Dohnanyi komponiert hat. Auch bei mir handelt es sich um eine junge Braut, die die Nacht vor ihrer Hochzeit bei ihrem früheren Geliebten verbringt oder richtiger: die
von der Hochzeit zu ihrem Geliebten láuft, sich mit ihm töten

will, im letzten Augenblick den Mut verliert, den Toten in
seinem Zimmer liegen láBt, ihren Schleier vergi8t, und spáter
von ihrem Bráutigam, der diesen Schleier vermi8t, gezwrrngen
wird, ihn wiederzubringen. Was also der von Ihnen vorgeschlagene Stoff für mich etwa an Anregung enthalten
möchte, habe ich schon durchgenossen und ausgefiürt und so
bleibt er natiirlich für eine gemeinschaftliche Arbeit von Ihnen
und mir verloren.

Goethe sagt irgendwo,

in den Anrralen, glaube ich, da8

der

Autor seine Stoffe vor der Ausführung nicht erzáhlen sollte,
da ein Anderer kaum je begreifen könnte, was ihm, dem Autor, der Stoff bedeute und wa§ er daraus zu machen gedenke.
Für mich erweitert sich dieser Satz noch dahin, da8 Stoffe, die

mir jemand anderer erzáhlt, selbst wenn sie mich sehr interessieren, und ich ihre Bedeutung für den Entdecker zu ver_
stehen vermag/ in meiner Seele beinahe niemals Wurzel fassen, wenigstens nicht in einer mir bewu8ten Weise, denn gewi8 passiert e§ mir wie andern, da8 mir ein zugetragenes
Sujet oder Elemente eines solchen, in mir weiterwirken und
spáter, mehr oder weniger umgestaltet, mit der ganzen Prátention eigener Einfálle auftauchen. Was nun eigentlich dramatische Situationen anbelangt, so gibt es gewi8 nur eine beschránkte Anzahl, ich glaube, da8 Schiller z4 oder 36 í estgestellt hat, soda8 das Original eines dramatischen Einfalls
immer wieder der Persönlichkeit des Dichters entspringt und
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sich vor allem in den Gestalten ausspridrt, von denen die betreffende situation dramatisch durchlebt wird. Damit will ich
vor allem sa8en, da8 der Stoff, den Sie mir vorschlagen, nur

für mich erledigt ist, da8 er im übrigen selbst jener Braut

gleicht, die den Geliebten erloschen liegen láBt und in eines
Andern Arme eilt. Und nicht jeder Gatte, gewi8 aber nicht üe
Hochzeitsgáste, müssen merken, da8 sie beim Ersten ihren
Schleier vergessen hat .

[Schlu8 í ehlt]

An Olga Schnitzler

ISüdbahn-Hotel,]

[Semmering bei Wien]
z6.7. ro Abends 3/8.

mein liebstes, ich will dir noch rasch von den Erlebnissen des
heutigen Nachmittags berichten. Gegen 5 zu Brahm, sprach in
der Hall flüchtig mit Frau Jonas, Tochter und Schwiegersohn
(Bariton). - Vorerst fragt ich Brahm, wie es K. gehe. Schlecht,

sagte er; und es ergab sich, da8 schon Gerüdrte über Recidive
umlaufen. In der Angelegenheit des >W. L.( verblieb idr mit
Brahm (lángrer Spaziergang), da8 mir November offen gehalten werde - bis zu dem Eventualfall, da8 ein andres neues
StücI( vorláge (eines von Bedeufung, Hauptmann z. E.) - worauf ich dann immer noch das Recht habe, zu erkláren (innerhalb von fünf Tagen), ob ich das W. L. auf einen spátern
Termin verschoben wiinsche oder nicht. - Dann zu K. (mit
Brahm). Fanden ihn, nach Ricinus-Erfolg in sehr guter Stimmung; er gratulirte mir zum W. L., entwarf eine ganze Be§etzung, freut sich riesig auf die Rolle, will es am 15. }ánner
spátestens spielen, möchte, da8 schon vor seinem Eintreffen geprobt werde - profezeiht einen gro8en Erfolg, war überhaupt
so bei der >Sache< wie ich ihn selten gesehen. Du kannst dir
denken, wie es in mir aussah - und - ohne Selbsttáuschung
- nur zum geringen Theil, aus egoistischen Gründen. Man
kann ja darüber gar nicht schreiben. Was er mir von seinem
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Zustand sonst erzáhlte, war nicht angethan, mich die Lage
optimistisch ansehn zu lassen. >>Man möchte die Faust ballenu,
sagte ich drau8en zu Brahm. Drauf er: Wenn man nur wii8te

8e8enwen-?-

Nun sitz ich im Schreibzimmer des Hotels, drau8en ists trüb u
sdrwül, und in mir nicht sonderlich heiter. Oh mein geliebtes.

Oh meine geliebten. . . .
Morgen Vormittag wieder mit Brahm, Mittag zu Helene, denk
ich; übermorgen Donnerstag frtü, wenn's schön, die Fu8partie nach Mönichkirchen; Freitag Mittag dtirft ich dann zu
Hause sein. Bleibt das Wetter schlecht, so í ahr ich Donnerstag
Nachmittag direct hinein. Somit hab ich die gro8e Bitte, da8
du morgen Mitrwoch sowohl hieher, Semmering, als Mönichkirchen (post rest.) eine Karte mit einer Zeile schreibst, damit
ich jedenfalls eine Nachricht habe, wie immer die Wetterlose
fallen.
leb wohl, ich geh nachonahlen. Küsse die Kinder. Denke mein.
Dein A.

An Hugo oon

Hofmannsthal

[z. November r9ro]

Zu Ihrer Nachschrift habe ich einiges zu bemerken. DaB Ihnen
ein Buch von mir künstlerisch oder menschlich zuwider ist, das
ist Ihr gutes Recht. DaB Sie es mir sagen Ihre Pflicht. Wie Sie
sich zu Andern darüber áu8ern, Sache Ihres Temperaments
und lhres Geschmacks. Aber da8 Sie irgend ein Buch von mir,
Ihnen persönlich zugeeignet, lieber Hugo, >halb zufallig halb
absichtlich in der Bahn liegen lassen<< und da8 Sie es notwendig finden mir zwei }ahre nachher davon Mitteilung zu madren, das scheint für einen SpaB nicht lustig 8enu8 und ernst
genommen völlig unvereinbar mit unseren künstlerischen und
menschlichen Beziehungen/ wie ich sie bisher gesehen habe.
Drángte es Sie so sehr den Eindruck von damals nadrzuprüfen, so hatten Sie es leicht 8enu8 diese Absicht durdrzuí tihren,
ohne gerade von dem Autor, 8e8en dessen erste í reundschaft-
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liche Widmung Sie sich in einer so wenig üblichen Weise betragen haben, wie es mir dem verwerflichsten Produkte eines
Unbekannten gegenüber niemals eingefallen wáre, der mir die
Höflichkeit einer Dedikation erwiesen. Aber wenn I1rr auf
Neuerwerbung dieses Buches abzielender Wunsch, der ja gewi8 liebenswürdig und takwoll gemeint war/ Ihrer feinen Feder wie unter einem dámonischen Zwang so ganz ins Gegenteil geraten mu8te, so ist mir das ein Beweis, da8 die gewi8
nichts weniger als oberfláchlichen Gründe für Ihr unglückliches
verhálmis zu meinem Roman auch heute noch fortbestehen
und ein Versuch von lhrer Seite sich zu dieser persönlichsten
meiner Schöpfungen in ein neues Verháltnis zu setzen vorláufig nur wenig Aussicht auf Erfolg haben dürften. Und ehe

ich mein Kind, wie Sie den Roman mit einer fast über das
Bild hinausgehenden Richtigkeit bezeichnen/ zum zweiten Mal
der Gefahr eines meskinen Eisenbahnunfalls aussetzen möchte, ziehe ich es doch vor es weiter im Unfrieden mit Ihnen
leben zu lassen, ein Zustand, bei dem Sie sich meines Wissens
geradeso wohl befunden haben wie das liebe Kind und dessen
getreuer Vater, der Sie wie immer herzlichst grii8t als Ihr

IA.S.]
An lulie Markbreiter

t4.1-1-.9to

[Briefkarte]

liebe Tante, vielen Dank für die new age Nummer, die mir
Mama übergeben hat. Der Artikel von Ashley Dukes war mir
interessant als Beispiel, wie oberfláchlich-alberne Urtheile,
Vorurtheile, nachdem sie in der Heimat jahrelang erloschen,
in fremdem Land plötzlich wieder aufflimmern - ; árgerlich ist
nur, da8 die Englánder vorláufig so wenig Gelegenheit haben,
durch Lecture meiner Bücher sich eigne Urtheile zu bilden.
Wer ist dieser Dukes? Ist new age ein verbreitetes Blatt?Ich bin tief in den Proben zurn Medardus, der am z4. endlich
Irerauskommen soll. Dann im Volkstheater der >Anatol< 63z
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5 Einakter an einem Abend. Dann Vorlesung in München. Im
Feber >Weites Land< in Berlin, vielleicht zugleich in Wien. So
lebt man heuer mehr áu8erlich-literarisch als in vernünftiger
Arbeit. Obzwar auch die Proben Arbeit sind - zuweilen sogar
vernünftige.
Tausend GrüBe von Haus zu Haus.

Euer A.

An Hermann Bahr

a7.

t!.7,9í o

Lieber Hermann,
Schönsten Dank für Deinen lieben Brief. }edenfalls tut es mir
leid, da8 Du nicht über mein Stück schreiben wirst, denn was
immer Du unter den Unannehmlichkeiten verstehst, die daraus für Dich, für mich, für alle Beteiligten folgen könnten,
für mich wáren sie jedenfalls durch das Vergnügen reichlich
aufgewogen eine ausführliche Darlegung Deiner mir immer
wertvollen Meinungen zu lesen. überdies erscheint das Stück
enva acht Tage vor der Premiere im Buchhandel, so da8 eine
Aeu8erung über das Werk als solches ohne Rücksicht auf die
Darstellung nicht als unstatthaft aufgefaft werden könnte.
Das Mi8verstándnis, das Du befürchtest, ich hátte in dem
Medardus einen tragischen Helden zeichnen wollen, kann
meines Erachtens als solches überhaupt nicht auftreten. DaB
Viele sich so stellen werden, als glaubten sie, ich selber hielt
den Medardus í ür einen tragischen Helden, ist hingegen
selbswerstándlich. In dieser voraussicht war ich nahe daran
der Buchausgabe ein kurzes Geleitwort mitzugeben ungefáhr
des folgenden Inhalts: >Es ist mir bekannt, da8 dieses Sttick
sehr lang und da8 der Medardus ein ausnehmend inkonsequentes Sublekt ist<. (Darum passieren ihm ja so sonderbare
Dinge.) Aber am Ende sind in dem Drama selbst so klare

Ansichten über das Wesen des Medardus ausgesprochen,

hauptsáchlich durch Eschenbacher, durch Etzelt und auch durdr
die Frau Kláhr, da8 der Unverstand, der sich durch die dra-
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matische Historie selbst nicht belehren lie8e, auch mit einem
solchen Vorwort nichts anzufangen wti8te. Auch glaube ich
mich mit Dir eines Sinnes, wenn ich behaupte, da8 kein dramatischer Autor verpflichtet ist in den Mittelpunkt seiner
Stücke gerade einen sogenannten tragischen Helden hineinzustellen. Der Hamlet ist es im dogmatischen Sinne so wenig
als der Oswald, der Prinz von Homburg so wenig als der
Tasso. Dies sind natürlich Beispiele nicht etwa Vergleiche.
Kein Zweifel übrigens, da8 sich der Autor nach dieser Richtung umso mehr erlauben darf je verstorbener er ist. - Was
Deine weitere Beí ürchtung anbelangt, da8 das Publikum ein
anderes Stück zu sehen bekommen wird als ich geschrieben
habe, so ist sie zum Teil vielleicht gerechtfertigt, aber nicht
durchaus als Beí ürchtung. Ich habe für üe Zwecke der Bühne
nicht nur sehr viel gestrichen, sondern auch gewisse Umstellungen vorgenommen; Kompromisse ohne die auch mandre
andere, und gröBere, Werke sich auf der Bühne nicht hátten
halten, ja nicht einmal auí sie hátten gelangen können. Leider
mu8 ich audr zugestehen, da8 der Medardus selbst heute in
dem Burgtheater nicht zu besetzen ist (dies ganz unter uns).

Der Einzige, der ihn heute überhaupt spielen könnte, ist
Moissi. Reinhardt, als ich ihm das Stück vorlas, war auch ganz
entschlossen ihm diese Rolle zuzuteilen, erst spáter erfuhr ich,
da8 er das Stück nur dann geben wollte, wenn ich ihm noch
ein zweites überlie8e, worauf ich aus prinzipiellen Griinden
nicht einging. Bei Reinhardt wáren zweifellos auch die Massenszenen besser herausgekommen als es bei uns der Fall sein
wird. Aber die übrige Besetzung hier ist zum gröBeren und
wichtigeren Teile von der Art, da8 keine deutsche Bühne sie
heute besser bieten könnte. Die Bleibtreu als Frau Kláhr, Balaithy als Eschenbacher, Tressler als Etzelt, Korff als Wachshuber, Hartmann als Herzog, Heine als Assalagny, von der
Medelsky, der Wohlgemuth, von Reimers und Strassny und
Heller und Anderen ganz zu gesdrweigen, das sind Leistungen
im Einzelnen, meist auch im Zusammenspiel, da8 Du, lieber
6s+
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Hermann, wenn Du die Vorstellung zu sehen bekámest ge-

wi8 nicht von herumdilettierenden Herrschaften

spráchest,

sondern das denen überlie8est (es wird ja nicht an ihnen fehlen) denen vorgefa8te Meinungen den teuersten und ach so
bequemen Besitz bedeuten.
Nun will ich Dir noch von Herzen eine glückliche Vortragsreise wünschen und diesmal die Hoffnung nicht vergeblich
aussprechen Dich und Deine verehrte Frau Gemahlin recht
bald nach Deiner Rückkehr bei uns zu sehen. Ich selbst fahre
etwa am 7. Dezember nach München (Vorlesung) und auch
nach Partenkirchen zu meiner Schwágerin. Um den 15. herum
denke ich wieder daheim zu sein.
Mit vielen treuen GrüBen

Dein

A.

An Alfred Freiherrn oon Berger

z6, xt.l-gr.o.

Sehr verehrter Herr Baron!

Es ist mir ein Herzensbedürfnis nun nachdem unsere Arbeit

am Medardus mit so gutem Gelingen zu Ende 8in8, Ihnen vor
allem, dem ausgezeichneten Regisseur der Vorstellung, Herrn
Thimig, und den übrigen Beteiligten meinen innigsten Dank
zu sagen. Die AufÍ ührung meines Stückes am Burgtheater hat
mir eine seltene und tiefe Befriedigung gewáhrt. Aber welche
andere deutsche Bühne wáre heute wohl imstande für die beiden in meiner Historie vertretenen Gestaltengruppen, die des

Volksstiicks und die des stili§ierten Dramas, ein Kiinstlerpersonal von gleichem Range, in gleicher Vollstándigkeit

beizustellen und dabei den Eindruck vollkommener Ausgeglichenheit und Einheitlichkeit hervorzubringen. Als besonders
erfreulich empfand ich es, da8 sich die im Laufe des letzten
}ahres hinzugewachsenen Kráfte so glücklich in die Gesamtheit
gefügt haben, als gehörten sie seit langem dazu: ein Beweis
nicht nur ftir die Stárke dieser neugewonnenen Begabungen,
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sondern auch für die immer lebendige, sowohl

in der Macht

der Tradition als in den Gesetzen der Enrwicklung begründete,

Assimilierungskraft des Burgtheaters. Das Vorhandensein
dieser Kraft zu fühlen, sie im richtigen Moment zu nützen,
dazu gehört freilich nicht nur eine gewisse allgemeine direktoriale Begabung, sondern vielleicht noch mehr ein persönliches verháltnis zu un§ereí Bühne und dem Fleck Erde auí
dem sie steht. Im Übrigen möchte ich hier auch aussprechen,
da8 nicht nur die Aufführung als solche, sondern auch die
Probenzeit zu den angenehmsten Erfahrungen meiner theatralischen Laufbahn gehört und da8 es mich mit wirklicher
Genugtuung erftillt hat, mit welcher Unermüdlichkeit sich alle
Darsteller und Darstellerinnen in den Dienst der Sache gestellt haben, die berühmten geradeso wie die nicht oder noch
nicht berühmten; die, denen dankbare Rollen zugewiesen waren geradeso wie die, die auf keinen Sondererfolg rechnen
durften. Auch den verstándnis- und phantasievollen Künstlern fühle ich mich verpflichtet, die um das bemüht waren/
was man übereingekommen ist, die Ausstattung eines Stiicks
zu nennen und was, in unserem Fall von noch wesentlicherer

Bedeutung als sonst, durch historische Treue und Gegenwartsglanz das Stück erst zu seiner ganzen sinnfálligen Wirkung
gebracht hat. Auch des technischen Personals und der sonstigen Hilfskráfte will ich in diesem Zusammenhang nicht vergessen/ denen es so trefflich gelungen ist die schweren, an ihre

Tüchtigkeit und VerláBlichkeit gestellten Anforderungen zu
erfüllen. Was aber die letzte szenische und schauspielerische
Ausgestaltung meiner dramatischen Historie vom jungen Medardus Ihren Ratschlágen, Ihrer Mitarbeit und ganz besonders
Ihrer inneren Anteilnahme, verehrter Herr Baron, schuldig ge-

worden ist, möge dem Leiter des Burgtheaters ein möglichst anhaltender Erfolg besser danken als meine Worte es vermögen.
In auf richtiger Hochschátzung
Ihr herzlichst ergebener

tA.s.]
6l6
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An S, Fischet

30.11. t9ao.

Lieber Herr Fisdrer.
Rücksicht auf Ihre eventuellen Verhandlungen mit Reinhardt möchte ich Sie nur noch bitten, folgende Punkte zabetonen. r. DaB es ein Irrtum von ihm ist, wenn er immer wieder behauptet, da8 der Medardus das erste Stück ist, das ich
ihm zur Aufführung überreicht habe. Vor dem Medardus fallen in die Zeit seiner Direktionsführung im Deutschen Theater von meinen Stticken nur >Zwischenspiel< und >Ruf des
Lebens<. Ich habe ihm damals Zwischenspiel eingereicht, weil
mir Frau Sorma, [die] die geeignetste Vertreterin für die Cácilie schien, bei ihm engagiert war. Er aber hat das Sttick nicht
spielen wollen. DaB ich es dann Brahm übergab, der den Ruf
des Lebens schon vorher erworben hatte, ist wohl selbswerstándlich. Es ist Reinhardt auch bekannt und auch Brahm wei8
es, da8 ich fest entschlossen war, ihm (Reinhardt) >Das weite
Land< zu geben, sobald ich den Kontrakt über den Medardus
in Hánden gehabt hátte. Heute kann er auf dieses Stück natiirlich keinen Anspruch mehr machen, da Brahm es schon erworben hat. Die vorige Saison ging mir ja dadurch verloren,

Mit

da8 ich bis Weihnachten einen definitiven Entschlu8 Reinhardts im Betrefi des Medardus abgewartet hatte. All das ist
übrigens in meinem ausführlichen Brief an Reinhardt vom
z4. Dezember v. J. aufs Klarste nachzulesen. Reinhardt hat
also nicht im geringsten Grund, sich zurückgesetzt zv fühlen
und es ist einfach eine Entstellung der Tatsachen/ wenn von
Seiten seines Theaters immer wieder behauptet wird, da8 ich
nur hinsichtlich des Medardus mit Reinhardt in Verbindung
getreten sei, weil gerade dieses Stück nur bei ihm gespielt
werden könnte, was nebstbei, wenn es auch die Wahrheit
wáre, gewi8 keine Beleidigung für sein Theater bedeutete.
Auch heute kann ich nichts anderes erkláren, [als] da8 idr ihm
auch weiterhin diejenigen meiner Stticke zur Aufführung
übergeben werde oder würde, die sich nach meiner, des Ver-

6ll

1910

fassers, Überzeugung für seine Bühne am besten eignen. Eine
kontraktliche Verpflichtung in Betreff eines noch nicht geschriebenen sttickes werde ich selbstverstándlich nie und nimmer auf mich nehmen, ebensowenig, wie ich von ihm verlange,
da8 er den Medardus spielen soll, wenn er einen Erfolg nicht
für wahrscheinlich hált. An dieser stelle will ich es aber doch

nicht unerwáhnt lassen, da8 Reinhardt nach meiner Vorlesung des Stticks sich sofort und vor meiner Abreise aus München neuerdings bereit erklárte, nach Einigung über die Striche
(die bald darauf erfolgte) das Stiick aufzuführen, ohne da8

von einem andern Stück die Rede gewe§en wáre.
Falls es auf dieser Basis zu einer Aussprache zwischen Ihnen
und Reinhardt kommen sollte, so möchte ich gleich bemerken,
da8 für eine eventuelle Berliner Aufführung meines Erachtens
üe Basteiszene fortfallen und die zweite Friedhofsszene aufgemacht werden sollte.

Hier erklárt sich der Erfolg immer entschiedener. Es sind die

ausverkauftesten Háuser, die das Burgtheater seit fahren ge,

habt hat.

Ich hoffe, Sie sind in Berlin gut angekommen und behalten
die Wiener Tage in guter Erinnerung.
Mit herzlichen Grti8en von Haus zu Haus

IA.s.I

An Richard Rosenbaum

3.7-2. t-91-o

Lieber Herr Doktor.
Frau Strial teilt mir eben mit, da8 die Schauspieler durch meinen Dank nicht zufrieden gestellt waren. Es ist mir sehr angenehm, da8 Sie mir das mitteilen lie8en, aber ich will nicht
verhehlen, da8 ich über diese Thatsache au8erordentlich verwundert bin. Vielleicht ist e§ nur so zu verstehen, da8 die
wenigen Zeilren, die aus meinem Brief in die Zeitungen übergegangen sind, den Ansprüchen oder Erwartungen der Künstler nicht genügt haben und ich selbst glaube ja noch heute,
618
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wie ich Ihnen miindlich angedeutet, da8 man meinen BrieÍ

entweder ganz oder gar nicht hátte veröffentlichen sollen. Aber
der Brief als ganzes lag doch auf, alle Schauspieler und Schauspielerinnen haben ihn lesen können und wenn ich ihn ietzt
wieder vornehme, so mu8 ich sagen, da8 darin ein so starkes
und herzlidres Dankbarkeitsgefühl zum Ausdruck kommt, wie
es den verehrten Ktinstlern und Künstlerinnen gewi8 von kei-

nem Autor jemals ehrlicher und wármer entgegengebracht
worden ist. Ich spreche von der seltenen und tiefen Befriedi8un8, die mir die Aufführung meines Stiicks gewáhrt hat,
erkláre überdies, da8 keine andere deutsche Bühne ein Künstlerpersonal von gleichem Range besáBe, keines das meine
Historie in solcher Vollkommenheit herausbringen könnte,
bezeichne es als besonders erfreulich, da8 auch die neuen
Kráfte sich aufs glücklichste in die Gesammtheit gefügt haben
und vermeide es, natürlich mit Absicht, den Einen oder die
Andere namentliih zu erwáhnen/ um ja niemanden zu verletzen. DaB ich mich von Phrasen í erngehalten habe, liegt nun
einmal in meiner Art; alles in allem habe ich dem Ktinstlerpersonal des Burgtheaters gewi8 kein unverdientes, aber das
höchste Lob gezollt, die rückhaltloseste Anerkennrrng, e ihm
meines Erinnerns seit vielen }ahren geworden ist. Es entspricht natiirlich nur einer alten und mir höchst sympathischen
übung, da8 von einem Dank der Schauspieler gegenüber dem
Dichter, der immerhin an ihrem Erfolg nicht ganz unschuldig
sein mag, niemals die Rede ist; möge es immer dabei bleiben.
Am Ende tun wir alle nur unsere Pflicht, Darsteller wie Dichter, Üe Pflicht, die Beruf und Talent uns auferlegen; und bei
aller Bewunderung für die unvergleidrliche Künstlerschar des
Burgtheaters, gerade dieser vollkommen ungerechtfertigten
Empftndlichkeit gegenüber möchte ich hier aussprechen dürí en, da8 diesmal, ganz abgesehen von rneinen zahlreichen lobenden und enthusiastischen Au8erungen wáhrend der Proben, selbst ohne meinen Brieí die Dankesrechnung zwischen
hüben und drtiben meines Erachtens leidlich glatt aufgegan6lg

t91o

gen wáre. Ein schönes Plus bleibt í reilich auÍ Seiten der Direktion, die ohne Nötigung trnd ohne die verbriefte Sicherheit

eines Erfolgs, nur im Vertrauen auf den inneren Wert des
Stücks die Mühen, ja die Gefahren dieser Riesenarbeit auf sich
genommen hat. Auch hiefür innigst zu danken hab ich nicht
versáumt.

-

Hoffentlich, lieber Herr Doktor, habe ich recht bald Gelegen-

heit, mit Ihnen über diesen Fall und über Erfreulicheres mich
persönlich zu unterhalten.
Mit herzlichen GrüBen
tA.S.]

An Raoul Auernheimer

6. tz.7-97.0

Lieber Herr Doctor,

Man kann Ihnen natürlich nicht jedes Mal auf eines Ilrrer

schönen Feuilletons schreiben - so wáhlt man sich eitler weise
vor allem die, in denen man selbst aufzutreten und über Gebühr gefeiert zu werden die Ehre hat. Also, Sie haben mir

wieder einmal eine rechte Freude gemacht. Die Atmospháre
des Anatol ist von Ihnen so wunderbar fein empfunden und
erklárt, die Gestalt so gut auseinandergesetzt und gelegt. Der
Einflu8 des alten Burgtheaters - wie wahr! (auch im Medardus ist et zu spüren >und unser Vetter der Marquis?. . .<
Aber sagen Sie's nicht weiter!!). Ob nicht also das jüdische
im Anatol stárker hervortritt als das hausherrnsöhnliclre?
Dodr ich vergesse, da8 es in der N Fr Pr - unter dem Strich
keine }udenfrage gibt, also auch keine Judenantwort, also
auch keinen Judendialog. Morgen fahr ich nach München wir sehen einander hoffentlich sehr bald.
Schöne GrüBe von Haus zu Haus - und einen herzlichen
Hándedruck dem versteher und Freunde.
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Ihr
Arthur Schnitzler

1970

An Theodor

Gomperz

XVIII. Sternwartestrasse 71.
Wien, 15.7-2. í g7"o.

Hochverehrter Herr Hofrat.
Für Ihre liebenswürdigen Worte und das besondere Interesse
an meinem Stiick sage ich lhnen meinen herzlichsten Dank.
Die Szene zwischen Medardus und Helene, die Sie vermi8ten,
stand am Schlusse eines Bildes, das als ganzes zu streichen ich
mich schon lange vor der Aufführung entschlossen hatte, und

die auf dem Friedhof nach dem Begrábnis

Eschenbachers

spielte. Es wurde versucht, wenigstens die Szene Medardus
- Helene zu retten/ indem ich sie an den Schlu8 des vorhergehenden Bildes (Glacis, Erschie8ung Eschenbachers) einfach
anschlo8. Doch schon bei der ersten Probe zeigte sich, da8 sich

damit nicht nur die Wirkung des Bildes vom rein theatralischen Standpunkt aus betráchtlich abschwáchte, sondern da8
auch die Begegnung selbst, die ganze Unterredung, nicht den
von mir gewünschten, sondern eher einen stilstörenden, 8ewisserma8en romantischen Eindruck hervorbrachte, der auch
von mir als eine Gefahr für das Ganze empfunden wurde. So
glaubte ich besser dran zu tun, auf diesen Dialog zu veruichten, um so mehr als dessen Inhalt in der Schönbrunner Szene
von Medardus selbst im Gesprách mit Etzelt rekapituliert
rvird. DaB von einem höheren dramatischen Gesichtspunkt mit
dieser Rücksichmahme auf technisch-theatralische Erwágungen gegen den Geist der Handlung gefehlt worden ist, habe
ich immer geftihlt (geradeso wie Baron Berger selbst), aber,
und das mu8 hier fast als Entschuldigung gelten, es war nicht
die einzige Partie des Sttickes, bei der wir vor die Wahl gestellt, einer Lánge oder einer Lücke überwiesen zu werden,
uns für das letztere entscheiden mu8ten. vielleicht wird es
spáter einmal,lvenn es meiner dramatischen Historie gelungen
sein sollte, sich im Spielplan festzusetzen/ möglich sein, mancherlei Wesentliches für die Bühne neu zu gewinnen und dafür anderes/ was man í ür diesmal der Schaulust nicht vorenthalten wollte, auszuscheiden.
64r,
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Nehmen Sie, verehrter Herr Hofrat, nochmals meinen innigen
Dank für Ihre Teilnahme, die mich wahrhaft erfreut hat.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Elise

Gomperz

XVIil. Sternwartestrasse 71.
Wien, t5,7-2. t97.o.

Hochverehrte gnádige Frau.

Eben habe ich Ihrem Herrn Gemahl meinen Dank für sein

mich auszeichnendes Interesse ausgedrückt, und bitte nun auch
Sie, meinen aufrichtigen Dank für Ihre so freundlichen Worte
entgegenzunehmen. Ihrer liebenswürdigen Aufforderung zur
Abhaltung einer Vorlesung kann ich zu meinem Bedauern
nicht nachkommen. Im Laufe dieses winters habe ich eine
gro8e Anzahl solcher Aufforderungen erhalten, sowohl zu
wohltátigen Zwecken als auch rein gescháftlicher Natur; es
blieb mir nichts anderes übrig als vorlá ig alle abzulehnen,
ein Entschlu8, der mir allerdings dadurch erleichtert wurde,
da8 ich in Wien selbst, insbesondere vor dem sogenannten
bürgerlichen Publikum, nicht besonders gern lese. Wenn ich
nun gerade Ihre Einladung, verehrte gnádige Frau, annehmen
wollte, mii8te ich geradezu andere mir gleichfalls werte Persönlichkeiten verlezen und Sie werden es gewi8 begreifen,
verehrte gnádige Frau, da8 ich das lieber vermeiden möchte.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
An

S. Fisdter

Wien, a7.7-2.1g1,o

Lieber Herr Fischer,
DaB Ihnen Reinhardt nicht einmal geantwortet hat, finde ich
nur ganz im Stil dieses Herrn; selbswerstándlich dürfen Sie
keine weiteren schritte unternehmen. Nun fehlt ihm auch die
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letzte Entschuldigung í ür sein Verhalten. Man konnte sein
Zögern begreifen, so lange die Bühnenwirksamkeit des Medardus noch nicht au8er Zweí í el' stand, die dieser geborene
Bühnenleiter samt seinen Dramaturgen natí irlich nicht vorherzusehen brauchte. Wie aber die Sache jetzt steht, wo sidr
der Medardus als ein Theatererfolg von au8ergewöhnlicher
Stárke erklárt hat, kann man ruhig behaupten , daB Reinhardt
bei jedem andern Stticke eines andern, selbst noch ganz unbekannten Autors, unter gleichen Erfolgsumstánden mit beiden Hánden zugreifen würde und da8 er jetzt dieses Zugreifen
nuí au§ Grtinden unterláBt, die mit künstlerischen Erwágungen nicht das Geringste zu tun haben. Keinem andern Autor
würde er nadr einem solchen Erfolg in Wien irgend eine auf
ein kiinftiges Stück bezügliche Bedingung zu stellen wagen
und was ich vorher strikte verweigert, darauf soll ich heute
eingehen nach dem wahrhaft kláglichen Benehmen, das diese
1anze Deutsche-Theater-Bande in dieser Affaire gegen mich
an den Tag gelegt hat? Fállt mir nicht ein. Liegt Reinhardt so
viel daran auch noch ein zweites Stiick von mir zu spielen, so
wáre ja eines da: >Der Schleier der Beatrice<<, um das er sidr
vor acht fahren als Direktor von >Sdrall und Rauch< in den
gliüendsten Worten mtindlich und schriftlich beworben hat.
Damals konnte er es natürlich nicht auí führen und bei Brahm
mu8te das stiick ebenso selbswerstándlich abfallen. Aber in-

de8 hat es ja doch literarisch seinen Rang erworben, wird
bald in Hamburg und wird im náchsten }ahr am Burgtheater
gespielt werden und ic}r wage fast zu bezweifeln, ob es sehr
viele deutsche Autoren gibt, die einem Direktor gleich mit

zweien für ihn so geeigneten Stticken aufwarten könnten. Ich
selbst tue natürlich keinen Schritt mehr in dieser Angelegenheit und bitte auch Sie, wenn sid. drüben nichts meldet, alles
zu unterla§sen, was als eine Nachgiebigkeit unsererseits gedeutet werden könnte.
Woher ist Ihnen eine Anfrage über eine eventuelle Provinzeinrichtung des Medardus zugekornmen? Es wáre ja doch
6+l
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höchstens an einige Hoí bühnen zu denken. Die wirkliche Proscheidet von vornherein aus. Ich müBte mich denn ent-

vinz

schlie8en ein ganz neues Stück zu schreiben, in dem womöglich nicht einmal die Valois vorkommen. Jede andere Reduk_
tion könnte sich naturgemáB nur auf Episodenfiguren 4. und
5. Ranges und auf die Comparserie beziehen. Vielleicht stehe
ich auch der Sache noch zu nahe; und ehe ich irgendwo etwas
von einer ernsten Absicht merke, möchte ich mich mit solchen
Ánderungen einer im Wesentlichen doch für mich erledigten
Arbeit nicht zu bescháftigen haben.
DaB Bahr zu der von Ihnen gewünschten Monographie keine
Zeit und Besseres zu tun haben wird, war vorauszusehen und
ich hatte Ihnen darum auch nahegelegt, sich lieber gar nicht an

ihn zu wenden. Der von Ihnen auch schon neulich einmal er-

wáhnte Polgar kommt gar nicht in Betracht, garrz abgesehen
davon, da8 er Ihren Vorschlag jedenfalls refusieren würde.
Er ist gewi8 einer der Begabtesten unter den Wiener Kritikern
und hat auch gelegentlich schon über mich Kluges und Geistreiches (womit ich nicht gerade das Lobende meine) zu sagen
gewu8t. Ja, ich gehe sogar so weit es für möglich zu halten,
da8 er, wie man das so nennt/ ein Verháltnis zu mir fánde,
wenn wir durch hundert fahre, tausend Meilen oder wenigstens durch unser€ Rasse getrennt wáren. Dies spielt auf die
sonderbare Aesoi-Frage hinüber, die andeutungsweise auch im
,Weg ins Freie< berührt wird und uns heute auí ein zu í ernes
Gebiet locken wtirde. Für eine Monographie über mich kámen
meines Erachtens zwei Arten von Leuten in Betracht: solche,
die mir persönlich absolut fern stehen, die mich gar nicht kennen und zweitens solche, die meinem Wesen wie meinem
Schaffen innig vertraut und zugetan sind, die man also wohl
als Freunde bezeichnen dürfte. Ich halte es wohl für möglich,
da8 es solche gibt, aber ich glaube, nur wenn sich iemand aus
einer dieser beiden Gruppen aus eigenem Antri,eb meldet,
hátte man Anla8 eine frische und glückliche Arbeit zu erhal_
ten. Und es müBte schon etwas besonders Gutes sein, wenn
6++
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für mich, für uns, damit irgend etwas getan sein sollte. Mir
ist der Gedanke am sympatischesten, meine Bücher und meine
Stücke, jedes in seiner Art, weiter wirkend zu wissen und das
Echo dem Zaí all zu überlassen; oder besser gesagt den Wirkungsgesetzen, die jedes Werk in sich trágt. Gelegentlich lii8t
sich wohl durch Ankündigungen/ Neuausgaben Manches, sogar Erhebliches zur Verbreitung tun; was über einen geschrieben wird, kann an und für sich manchmal Reiz oder sogar
Wert haben; Folgen für die innere oder áu8ere Laufbahn der
besprochenen Werke oder Atrtoren dürften selten nachzuweisen sein.

Es freut mich, da8 der ungarische Anatol-Abschlu8 gelungen
ist. Haben sich andere deutsche Stádte schon gemeldet? Man
sollte denken.
Herzlichst grüBend
Ihr ergebener

tA.S.]

An Otto Brahm

Wien, z3. Dezember 10

Lieber Freund,
also >Das weite Land<. Sprach neulich im Burgtheater vor. Es

hat den Anschein, als wollte Weisse die Marberg

(Genia)

trotz früherer Versprechen keineswegs vor dem 3r. Márz hergeben, vielleicht erst náchste Saison. Einen April-Termin
akzeptiere ich natürlich nicht, so da8, wie die Dinge heute
stehen, eine Verschiebung bis Beginn náchster Saison wahrscheinlichst. Die Gründe, die eine gleichzeitige Auí führung an
der Burg und im Lessingtheater wtinschenswert erscheinen
lassen, sind dieselben geblieben, und es ist eben nur die Frage,
wie Sie sich zu der Angelegenheit stellen, ob Sie geneigt sind,
auch bis náchstes Jahr zu warten. Etwa zo. Oktober wáre, wie
Rosenbaum, die rechte Hand und der aufrichtige Mund Bergers, behauptet/ der vom Burgtheater in Aussicht zu nehmende
Termin. Zu den bekannten Gründen, die aber so für Sie wie
6+s
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für die Burg in Betracht kommen, treten einige hinzu. Der
Erfolg des >Medardus.< hier und der des >Anatol<< bei lhnen.
(>Anatol< geht auch hier glánzend, nur jagen sich am Volkstheater die Premieren so/ da8 die Erfolge nicht ordentlich ausgenützt werden können.) Ich halte es für kaum denkbar, da8
vom Schicksal, von der Kritik, vom Publikum dem Autor in
einer Saison ein dritter Erfolg gestattet wird. Die Chancen für
>Das weite Land< verbessern sich jedenfalls, je weiter wir es
hinausrücken lassen. Ihre Entscheidung kann natürlich nur
von dem weiteren Gang der Ereignisse an Ihrem Theater abhángen; aber nach der Art, wie Sie den >Anatol<< ansetzen,
scheint er ja auch weiterhin vorzüglich zu gehen, dazu kommt
der neue Bahr, der neue Hauptmann, und Schönherr haben
Sie sich doch auch gesichert. So mii8te man fast glauben, da8
für >Das weite Land< Mitte Feber (resp. spátestens r'8. Feber)

nur mit Mühe Plaz gemacht werden könnte und unsere beiden Interessen sich begegnen.

Nun hab ich in München, Schauspielhaus, mit >Masken<< und
>Literatur< üe >>Komtesse Mizzí << wieder gesehen, mit Vergnügen die Wirkung des kleinen Lustspiels beobachtet und
konstatieren können, da8 die 16. Aufführun9 trotz der mitgehenden álteren Stiicke (die am Residenztheater ziemlich oft
gegeben werden) ein total ausverkauftes Haus fand (wenn ich
aadl, toVo auf meine Anwesenheit rechne). Da ftel mir ein,
ob nicht eine Zusammenstellung für Sie >Literatur<<, >Mizzi<<,
>Gro8er Wurstl<<, also ein lustiger Abend etwa im Fasching
Chancen hátte. Auf den >Gro8en Wurstl< komm ich zurück,

weil er neulich in Prag mit >Puppenspieler< und >Cassian<<
getreu nach dem Buch >Marionetten< gespielt wurde und
au8erordentlich amüsiert hat. }edenfalls hielt ich diese Zasammenstellung für theatersicherer als ein Zusammenspalrnen der
>>Mí zzi<< mit Rossen eines anderen Gespanns, und wáren's
auch so edle wie die Einakter unseres Wassermann, dem ich
gleichfalls wünschte, als >eigener Abend< zu debutieren. Da
ich Ihnen eben schreibe, rede ich auch von dieser, selbswer6+6
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stándliclr nicht sonderlich wichtig zu nehmenden Angelegenheit.
In München hatt ich übrigens auch als Vorleser (Schenkenszene >Medardus<<, >Gustl<<, >Weihnachtseinkáoí uu) viel Erfolg. Ich war dann zwei Tage in Partenkirchen bei meiner
Schwágerin, der es etwas besser geht. Nun bleiben wir in
Wien, idr versuche allmáhlich wieder ins Arbeiten zu kommen/ und ich kann nattirlich nicht versprechen, da8 nicht am
Ende zu Beginn náchster Saison doch wieder was Neues fertig
ist. Aber es bleibt nichts übrig, als diese innere Tátigkeit als
eine Sache für sich zu betrachten, ganz ohne Rücksicht auf
áu8ere Theatermöglichkeiten, auf Aufführungschancen, Erfolge, Durchí álle, Termine usw.
Nach Berlin dürften wir im Feber, auch wenn es mit dem
>Weiten Land< fiir heuer nichts werden sollte, auf alle Fálle
kommen. Meine Frau gedenkt dort ein Konzert zu geben, was
Ihnen wohl schon bekannt ist. was sind Ihre weiteren pláne?
Kommen Sie im lanuar nicht nach Wien oder auf den Semme-

ring, den

>Kleist<<

abschlie8en? Ihr Tegler-Brieí klingt so

wohlgestimmt und arbeitsfroh, da8 man nach Ihrem Befinden

kaum í ragen mu8. Auch bei uns ist alles wohl, und mittelgro8 und klein sendet lhnen, lieber Freund, herzliche Feierund Alltagsgrtife.
Getreu der Ihrige A. S.

An Abraham Schuladron

7"o.7..1-9t7.

Sehr geehrter Herr,

Für Ihren interessanten Brief und die liebenswürdige Übersendung des Palástina-Heftes danke idr Ihnen bestens. Was
die Au8erung des alten Ehrenberg anbelangt, so müssen Sie
bedenken, da8 der Roman nicht heute, sondern Ende der
Neunzigerjahre spielt (was übrigens aus mandren Stellen für
den Kenner von Wiener Verháltnissen klar ersichtlich ist), zu
einer Zeit also, da die Kolonisationen in Palástina noch sehr
6+l
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weit von der Ausbildung entfernt waren/ in der Sie und Ihr
Vater diese Kolonisationen anláBlich Ihrer eben abgelaufenen
Reise vorgefunden haben. überdies ist es fraglich, ob der alte
Ehrenberg als ein absolut verláBlicher Beobachter oder gar Berichterstatter AI betrachten wáre. Etwas besser, als er die Zastánde in seiner skeptischen Art gesehen haben will, mag es
ja schon damals gewesen sein.
Mit verbindlichem GruB
Ihr sehr ergebener

IA.s.]

An Richard Rosenheim

a3.a.7-91t-.

Sehr geehrter Herr Rosenheim.

Wenn ich der Direküon der Komischen Oper die von ihr
í reundlichst gewünschten Áu8erungen, insbesondere die über

mein Verháltnis zu der Neumann'schen Komposition und
über deren Vorgeschichte, >zu beliebiger Verwendung( zur
Verfügung stellte, so setzte ich mich damit in Widerspruch
mit einem wohlbegründeten Prí nzip, das bisher einzuhalten
ich immer in der Lage war, námlich bei Gelegenheit eigener
Arbeiten mich niemals öffentlich über deren inner,e und áu8ere
Geschichte auszusprechen. Meiner Empfindung nach, hat der
Autor erst dann Anla8 hervorzutreten, wenn falsche Nachrichten über sein Werk in Umlauf gesetzt werden, die geeignet
sein könnten, ihn oder seine Mitarbeiter zu schádigen. Freilich, selbst wenn man nur in solchen Fállen jedesmal berichtigte, wo es etwas zu berichtigen gibt, hátte man viel zu tun
und so láBt man es meistens sein. Aber geradezu inopportun
erschiene es mir, heute schon das Wort zu ergreifen, nur weil
die Möglichkeit eintreten könnte, da8 irgend ein Kritiker meinen Text 8e8en die Musik Netrmanns ausspielte. Wahrscheinlich wird es wirklich geschehen, weil die Kritik von solchen
ausspielerischen Gewohnheiten nun einmal nicht lassen kann.
Aber keine Vorbeugungsma8regel unsererseits wird das zu
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velhindern imstande sein; dergleichen Versuche pflegt ja die
Kritik mit einem justamento con brio zu beantworten. DaB
Franz Neumann die Oper nicht ohne mein Einverstándnis
komponiert hat, dürften sich die Leute wohl denken, da8 ich
die Oper ebenso charmant als wirkungsvoll und ihrer bisherigen Erfolge im höchsten Grade würdig finde, habe ich weder
dem Komponisten gegenüber noch sonst irgend jemandem in
privatem Meinungsaustausche verhehlt, aber da die Publizierung solcher AuBerungen gewi8 auch mir, als dem Miwerfasser, zu einigem Vorteil gereichen könnte, so entbehrten sie,
beliebiger Verwendung überlassen, keineswegs eines Beigeschmacks von Reklame, den das Werk als Ganzes wirklidr
nicht einmal mehr nötig haben dürfte. }a, ich hoffe zuversidrtlich, da8 Berlin der Neumann'schen Oper mit der gleichen
Sympathie begegnen wird, wie alle bisherigen Stádte und
habe wohl allen Grund, mir gerade von Ihrer Aufftihrung
unter Gregor und Rezniöek ganz Besonderes zu versprechen.
Besten Dank Í ür die liebenswürdige Einladung zur Premiere,
der ich gerne beiwohnen werde.

tA.s.]

An Georg

Brandes

XVIII., Sternwartestí .7í ,
Wien, ag.7..9í l.

Verehrter Herr Brandes,
mit Ihrem Brief über den Medardus hab il.h mich sehr gefreut.
Der Erfolg hier dauert an; das Burgtheater hatte seit }ahren
nicht eine solche Reihe von ausverkauften Háusern; übrigens

ist es eine vortreffliche Aufführung, und es wáre mir eine
wirkliche Genugthuung, wenn Sie sie einmal sehen könnten.
Nattirlich ist unendlich viel gestrichen; darunter Scenen von
bedeutender Wichtigkeit - und ich selbst war der Streicher;
von der alten Theatererfahrung ausgehend, da8 das Publikum
8e8en Lángen empfindlicher ist als gegen Lücken. Ich hatte
das Sttick geschrieben, ohne die Eventualitát einer Aufführung überhaupt in Betracht zu ziehn lie8 meine Phantasie und
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meine Feder laufen, wie es ihnen beliebte, hatte aber nattirlich
immer die lebendigen Bühnenbilder vor mir, ohne recht zu
glauben, da8 es mir vergönnt sein würde, sie je in Wirklichkeit zu erblicken. Schon Schlenther nahm das Sttick an, konnte
sich aber, in bekannter Weise nicht entschlie8en, seine Absicht
zur That zu machen; erst dem Baron Berger verdankt das
sí ú cksein Erwachen ztun Bühnenleben. seither ist schon manches andere fertig geworden und Sie, verehrter Freund, der
allen meinen Arbeiten mit so wohlthuendem Interesse entgegenkommt, werden natürlich auch in den neuen und neuesten Fállen die Consequenzen zu tragen haben. Denken Sie nicht dran, nach langet Zeit endlich wieder nach
Wien zu kommen? Wie gern möchte ich mit Ihnen reden, Sie
in meinem Hause begrti8en - >Mein Haus<< sag ich, denn im
vergangenen Sommer hab ich von Frau Bleibtreu, der Wittwe
des Schauspielers Römpler - (sie spielt die Frau Kláhr im Medardus), eine kleine Villa im Cottage gekauft, die ich mit Frau
und Kindern - (den Buben, der jetzt 8 |ahre ist, kennen Sie
von Marienlyst her, das Mádchen ist kaum anderthalb }ahre
alt) bewohne.

So darf ich mich mancher inneren wie áu8eren Erfolge erfreuen, und empfinde das viele gute, das mir vom Schid<sal

beschieden, zuweilen so stark/ da8 ich jenes stetig fortschrei-

tende Ohrenleiden/ von dem ich seit 15 }ahren geplagt bin,
gern als einen Polykratesring ansehen möchte - wenn aud.
als einen allzu werthvollen - und jedenfalls als einen, den
kein Fisdrer der Welt mir jemals zurückbringen wird. - Beer
Hoí mann mit seiner Frau und seinen drei Kindern wohnt ganz
nahe von mir, in einem sehr sdrönen Haus, das ihm der Architekt Josef Hoffmann gebaut hat, und arbeitet nicht so viel,
als er seinem Talent nach verpflichtet oder verurtheilt wáre.

Sie sollten wieder einmal herkommen, womöglich im Mai
man könnte einander so vieles erzáhlen; - in einer Stunde
etwa zehn Mal so viel, als in zwei Briefen steht; das beste,

-

was man von Menschen hat, die einem werth sind, bleiben
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doch die zwanglosen Unterhaltungen, die von der ganzen
Atmospháre der Persönlichkeit umgeben sind - was ist da8e8en die gewollte Condensaú on und Praecision eines noch so
herzlich intendirten schreibens? In Briefen will man was be-

stimmtes sagen; - man dankt, man berichtet - man bezweckt;
- in Gespráchen láBt man sich und den andern viel reiner
leben, - man mag mit hundert Geheimnissen voneinander
scheiden; - die Stimme, der Tonfall, die Geste geben selbst
Beí angenheiten, ja Unaufrichtigkeiten (die zwischen uns nicht
zu befürchten sind) jene beste und einzige Wahrheit, an der
wir uns erlaben dürfen: Gegenwart.
Dies soll Sie nattirlich nur bestimmen (o welche Kraft traue
ich schiefen Aphorismen zu!) nach Wien zu reisen - aber Sie
ja niclrt abhalten, mich bald wieder durdr ein paar geschriebene worte zu erfreuen.
In herzlicher Verehrung
Ihr

Arthur schnitzler

AnPhilipp

Bock,

2t. t. a9lt.

Sehr geehrter Herr Direktor!
So sehr ich auch unsere Angelegenheit durdr mein gestriges
Telegramm an Sie für erl,edigt halte, so fordern mich doch
einige in Ihrem Brief an Dr. Brahm enthaltene Au8erungen
zu ausfiihrlicherer Entgegnung heraus.
In Ihrem Briefe an Dr. Brahm werfen Sie die Frage auf : >Warum hat Herr Dr. Schnitzler sein Stiick in russischer Sprache

erlaubt und mir dadurch einen Schaden zugefügt?< Hierauf
habe ich vor allem mit der selbswerstándlichen Antwort zu
erwidern, da8 ich über meine Stücke verfügen kann, wie es
mir beliebt. Doch will ich Ihnen au8erdem mitteilen, sehr geehrter Herr Direktor, (nicht etwa weil ich zu einer Aufklárung

verpflichtet wáre, sondern um e 1anze Absurditát Ihrer
Frage ins rechte Licht zu stellen), da8 meine Abmadrungen
mit der russischen Übersetzerin geschlossen wurden zu einer
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Zeit, da die Aufí ülrrung des >>Weiten Landes<< in Deutschland

und Österreich noch í jür diese saison in Aussicht stand und
da8 ich die kontraktlich gewáhrleistete Erlaubnis der russischen Aufführung nach erhaltener Tantiemengarantie zurückzuziehen nicht mehr in der Lage war. Immerhin bleibt es eine
phantastische Zumutung Ihrerseits, ich hátte mich bei meinen
das neue Sttick betreffende Entschlie8ungen von der Erwágung
leiten lassen sollen, daB vielleicht ein Herr Hoí theaterdirektor
Bock im }anuar 1911 von mir das Aufführungsrecht í ür Petersburg verlangen könnte. Noch unhaltbarer ist Ihre Bemerkung, da8 Ihnen, dem ja Dutzende von Stticken zur Verfügung
stehen, dadurch, da8 Ihnen dieses eine entgeht, das Sie noch
nicht einmal kennen, ein Schade zugefügt worden sei und da8
wenn von einem solchen Schaden üe Rede sein könnte, von
meiner Seite weder eine Schádigungsabsicht noch auch das geringste Verschulden vorliegt, erwáhne ich nur, weil ich es für
richtig halte angesichts eines so merkwürdigen Schreibens, wie
des Ihrigen an Brahm, auch das absolut Selbswerstándliche
nicht ungesagt zu lassen. DaB Sie aber überdies Ihren burlesken Vorwurf durch die Bemerkung zu verstárken suchen, Sie
hátten mich schon vor Jahren in Ru8land eingeführt, veranla8t mich hier zu erkláren, da8 ich Sie um diese Einführung
nie ersucht, ferner da8 Sie ein oder zwei meiner Stücke wie

jeder Normal-Direktor nicht um meinet- sondern um lhretwillen aufgeführt haben, da8 es drittens nicht Ihrer Einführung bedurft hátte, um mir meine literarische Stellung in
Ru8land zu versdraffen und da8 endlich/ was Sie, sehr geehrter Herr Hoftheaterdirektor, in Ru8land (ich wiederhole es:
vollkommen ungebeten) für meine Werke getan haben, wie
Sie sich bei Durchsicht Ihrer Bücher selbst überzeugen wollen,
doch wohl zu geringfügig ist, als da8 Sie sich daraus gar noch
einen Rechtstitel für meine Dankbarkeit zuschreiben dürften.
Aber mit all dem nicht genug, richten Sie noch an Dr. Brahm
die höchst rhetorische Frage: >Habe ich unter diesen Umstánden irgend welchen Anla8 atrf Herrn Dr. Schnitzler Rücksicht
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zu nehmen?< Hierauf habe ich zu entgegnen. Selbst wenn Sie

das Recht hátten, das >Weite Land< zu spielen (ein Recht, das
sich nattirlich in diesem Fall nur auf das Nichworhandensein
einer Konvention sttitzen könnte) müBte Ihnen, sehr geehrter

Herr Hoí theaterdirektor, der Wunsdt des Dichters

genügen,

der sein Stück in deutscher Sprache zuerst in Deutschland aaf,geführt sehen will, um auf die Ausübung dieses >Rechts<< zu
verzichten; - aber wie dürÍ en Sie überharrpt von einem >Rücksicht nehmen<< reden, wo es sich um ein Sttick handelt, das

wie ich nun schon wiederholt erkláre, nodr nicht im Buchhandel erschienen, sondern Manuscript ist, mein vollkommen
persönliches Eigentum vorstellt, das kein Mensch auffüren
darf, wenn ich es niclrt gestatte, auch in Ru8land nicht. Würden Sie, sehr geehrter Herr Hoftheaterdirektor, einen Gentleman, der sich dazu versteht, etwas Ihnen persönliclr gehöriges,
auí Ihren ausdrücklichen Wunsch hin ruhig auí Ihrem Tisch
liegen zu lassen und nicht 8e8en Ihren Willen mitzunehmen,
darum schon rücksichtsvoll nennen? Ich glaube nicht. Sie würden wahrscheinlich im gegenteiligen Fall einfach die üblichen
Consequenzen ziehenl $€
iláu so wie ich es táte.
Und zum guten Schlu8 erkláren Sie gar, sehr geehrter Herr

Direktor, da8 Sie trotz der absprechenden Kritik, die Sie in
einem russischen Blatt gelesen, mein Sttick zur Aufführung
bringen wollten und mir damit noch einen Dienst erweisen
würden. Aber, mein sehr geehrter Herr Direktor, id,t wünsche
ja diesen Dienst nicht von Ihnen, ich wünsche nicht, da8 Sie
sich über irgend eine absprechende Kritik hinwegsetzen und
es liegt mir umso weniger daran, als in den mir vorliegenden
Berichten russischer zeitungen, die mir überseut worden sind,
üe Qualitáten des Stückes durchaus anerkannt und í ür das
Ausbleiben einer stárkeren wirkung die schlechte Darstellung, die ja auch das von lhnen zitierte Blatt tadelt, verantWoí tlich gemacht wird.
Nach all dem werc{en Sie es verstehen, da8 lhr an Direktor
Brahm gerichteter Brief nicht nur seine, sondern auch meine
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Auffassung der Sache keineswegs

in

dem von Ihnen ge-

wiinschten Sinne zu beeinflussen geeignet sein könnte und
werden auch mein Befremden nicht unverstándlich finden, zu
dem mir der Inhalt und der Ton jenes Briefes und die darin
zum Ausdruck kommenden, wahrhaft verblüffenden Ansich_
ten über Pflichten und Rechte deutscher Dramatiker, ebenso
begründeten als unerwünschten Anla8 gaben.
Hochachtungsvoll

[A.s.]
AnVictor Klemperet

4. 2.1-9í 1-

Verehrter Herr Klemperer.
Ihr kleines Buch über mich habe ich mit wirklichem vergnü_
gen gelesen. Es gehört zu dem weitaus anregendsten, was idr
in dieser Art kenne und ich glaube, dafi gewisse sehr we§ent-

liche Elemente meines wesens und meines schaffens von

Ihnen zueí st so klar beleuchtet worden sind, wie ich sie selbst
sehe. Im Einzelnen können natiirlich zwei Menschen nie völ_
lig einer Ansicht sein und wenn ich auch eine Menge lhrer
Urteile ohneweiters unterschreiben kann, so stehe ich doch zu
manchen meiner Arbeiten anders als Sie, schlechter und besser. So glaube ich z. B., da8 Sie den Paracelsus betráchtlich
überschátzen. Ich hab ihn gestern auf Ihr Büchlein hin wieder
gelesen (was mir mit meinen Sachen selten passiert) und ftnde
ihn künstlerisch ziemliih schwach, von gewissen etwas coupletartig wirkenden Stellen abgesehen. >Sterben<< noch einmal zu
lesen kann ich mich schwer entschliefen, aber wenn mich
meine Erinnerung nicht trügt, würden Sie mich auch hier nicht
ganz auf Ihrer enthusiastischen Seite finden. Ganz vorzüglich
wissen sie die schwáchen meiner Thesen_stücke in ihren tiefsten Wurzeln auszugraben. Die Fehler des >Rufs< sehe ich
hauptsáchlich im dritten Akt begründet, der die beiden ersten
Akte, ja in gewissem sinn die Möglichkeit jeder dramatischen
Weltempfindung für den Kausalitátsgláubigen zu annulieren
6s+
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scheint. Hingegen tun Sie dem Stil der zwei er§ten Akte entschieden unrecht. Und mir ist, als wáren Sie daran, sich dem
>Medardus< gegenüber in eine áhnliche Stellung zu begeben

und die verháltnismáBig wohlfeilen Wirkungen des Lokalund Zeitkolorits gegenüber anderen Qualitáten zu überschátzen, die meiner Überzeugung nach nicht nur den áu8eren Erfolg des Stücks verursacht haben, sondern es auch

in

die

Zl-

kunft hineintragen werden. Über den Roman aber, dessen
Haupmangel Sie glücklich erfa8t haben (über üeses Werk
besonders), wünschte ich bald Gelegenheit zu finden, mid1
miindlich mit Ihnen zu unterhalten. was ich in diesem punkt
8e8en Sie und wohl auch gegen mich auf dem Herzen habe,
lii8t sich in Kürze kaum aussprechen. - Für heute nur nochmals herzlichsten Dank; sie haben mir eine aufrichtige Freude
bereitet. Wollen Sie nicht ein Exemplar Ihrer Broschüre an
meinen Verleger S. Fischer schicken?

tA.S.]

An Harley Granoille-Barker

9. 2.19a1"

Sehr geehrter Herr Barker.
Besten Dank ftir Ihr í reundliches schreiben und í at die zusendung Ihrer Anatol-Übersetzun8, die idr sdron zum gröBten
Teil gelesen habe und, soweit meine kenntnis der englischen
Sprache ein Urteil zaláBt, recht gelungen í í nde.Ich habe sehr
wohl gefühlt, da8 Sie an manchen Stellen dem englischen Geschmad< konzessionen madren mu8ten, die aber jedenfalls

nidrt nur lhnen, sondern auch nattirlich mir im weiteren
sinne zum vorteil gereichen werden. von meinem vertreter,

Herrn Grein, bekomme ich in der letzten zeit leider keine
Nadrricht und so bitte idr Sie, lieber Herr Barker, um freundliche Auskunft, zu welchen Bedingungen wir eigentlich abgesdrlossen haben, wie die sache bisher in London ausgefallen
ist und wie sie sich den weiteren verlauf der Angelegenheit
vorstellen. Ich mache Sie zugleich aufmerksam, da8 ich für
6ss

1911

Amerika í reies Verfügungsrecht habe und da8 wir dort vielIeicht auch etwas gemeinsam machen könnten. Sehr charmant

firrde ich Ihr kleines Vorwort zum Anatol. Ich danke Ihnen
und grii8e Sie verbindlichst,

tA.S.]
An Albert Ehrenstein

9. 2.7.91t

.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Gestern erhielt ich einen Brief von Stefan Grossmann, der
unter anderem í olgende Stelle enthált: >Ein junger Literat

von Talent, Herr Ehrenstein, erzáhlt verschiedenen Leuten unter anderm audr dem Fackel-Kraus, Sie hátten ihm >bestátigt<,
da8 ich meine Macht als Kritiker zu erotischen Erpressungen
an Schauspielerinnen ausgenützt hátte.< Zugleich bittet er
mich um eine Silbe darüber, da8 ich eine solche Bestátigung
nicht gab, wie ich sie ja audr nicht geben konnte.
Ich habe Herrn Grossmann wie natürlich den Tatsachen ent_
sprechend geantwortet, dafi ich lhnen ein solches Gerücht nicht
bestátigt habe und nicht bestátigen konnte, da ich es von keiner Seite, auch von Ihnen selbst nicht, jemals vernommen
hatte. Hiemit wáre die Sache nach der einen Seite abgetan.
Was aber aus der Geschichte leider hervorgeht ist, da8 Sie sich
befugt finden, Privatgespráche zwischen mir und Ihnen weiterzutra8en _ in kreise, die mir áu8erlich und innerlich ferne
sind und bleiben sollen. Dem gegenüber kommt ja meirrer
Aufí assung nach kaum sonderlich in Betracht, da8 Sie wie
dieser Fall beweist, bei solcher Gelegenheit Ihre phantasie in
entstellender, ja wie es scheint in erí indender Richtung walten
lassen. Denn wenn ich hier auch die Möglichkeit von Mi8ver_
stándnissen im weitesten Ausmaf zugestehen wollte, es ist
jedenfalls total ausgeschlossen, da8 sich Grossmann und
Kraus üese Fabel einfach aus den Fingern gesogen hátten.
DaB ich bei meinem Ihnen bekannten Ekel vor Literatengezánk und -geklatsch mich unter diesen Umstánden genötigt
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sehe, auf die Fortsetzung eines persönlichen Verkehrs mit Ihnen zu verzichten, werden Sie ohneweiters einsehen, mit welcher Erklárung die leidige Angetregenheit für mich, der ich
Wichtigeres zu tun habe, ein für alle Mal erledigt ist.
Hodrachtungsvoll

IA.s.]

An Heinrich

Sdtnitzler

[Hotel Esplanade]
(Berlin W., Bellevuestrasse r8]
24' 2' 9'Í '

mein lieber Bub,
wir haben uns über deinen Brief sehr gefreut und hoffen noch
einige der Art zu bekommen. Ins Concert darfst du gehn, hier
ist das Programm. Die Mutter hat gestern sehr schön ge§ungen, üe Leute haben viel applaudirt und die Mutter hat sich
immer wieder verbeugen müssen, heut ist sie aber schon ganz
grad. Wir kommen erst Mitnvoch früh, da wir uns am Montag
>Anatol< von einem gewissen >Echt-Vater<< ansehen wollen.
Zum Essen sind wir jeden Tag wo anders geladen, heut bei
Fischers, morgen bei Brahm, Sonntag bei Michaelis, Montag
bei }onas. Unser Hotel ist wunderschön; wir haben ein Badezimmer í ür uns ganz allein, - Telephon im Zimmer (was in
Berlin leicht zu ertragen ist), und den Ton machen sie hier viel
besser als daheim. Allerdings manches fehlt einem hier, aber
wa§, sag ich dir nicht. Sei brav, geküsst, und zieh dir deine
Schlapí en an. Küsse die Lili. GrtiBe das Fráulein.
Dein Vater.

An Albert Ehtenstein

6. 5.

t9tt.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Auch für mich war die Angelegenheit erledigt, woran mein
letzter Brief an Sie einen Zweií eL überhaupt nicht zulie8. Ich
könnte die Sache auch weiterhin auf sich beruhen lassen, umso
mehr als Sie selbst durch eine ganze Reihe von Wochen sich
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zu einer Entschuldigung nicht gedrángt fühlten, doch Ihr
Schreiben vom 27., das ich von einer Reise heimkehrend vor-

finde, veranla8t mich zu folgender Erklárung und Abfertigun8:

Also: In jenem Gespráclr zwischen Ihnen und mir war wie

von vielen Menschen und Dingen, im Anschlu8 an eine persönliche Erfahrung von Ihnen, die Sie glaubten mir erzáhlen
zu müssen, auch von Herrn Stefan Grossmann die Rede und
zwar von diesem mit dem aufrichtigsten Widerwillen sowohl
Ihrer- als meinerseits. DaB er meine Geftihle für ihn kennt,
zweifle ich übrigens nicht, sollte es nicht der Fall sein, so habe
ich jetzt jedenfalls den richtigen Weg gewálrlt, ihm diesen Um-

stand zur Kenntnis zu bringen. Ich zweí fle auch nidrt daran,
da8 er meine Gefühle erwidert. Niemals aber - ich wiederhole
es - haben Sie mir gegenüber eine Au8erung getan, die auch
nur so hátte gedeutet werden können, als benütze Herr Grossmann seine Stellung zur Erreichung erotischer Vorteile bei
Schauspielerinnen. DaB Sie dergleichen zu mir geáu8ert hátten, ist eine Erinnerungstáuschung von Ihnen, die nun freilich
im Laufe der Wochen, wáhrend der diese ganze Angelegenheit
auch für Sie erledigt schien, Zeit genug hatte, in Ihnen unausrottbare Wurzeln zu fassen; und es ist eine Erinnerungstáuschung noch gröberer Art, da8 ich Ihnen den Inhalt einer
solchen Áu8erung auch nur mit einer Silbe bestátigt hátte.
Ich erkláre hier nochmals auf das Allerdezidierteste, da8 ich
von der Existenz eines solchen Gerüchtes erst aus dem Brief
des Herrn Grossmann Kenntnis erhalten habe, in dem er mir
die überraschende Mitteilung machte, da8 Sie sich zu verschiedenen Leuten, unter denen er Herrn Kraus nannte, geáu8ert
hátten, von mir sei Ihnen jenes Gerücht bestátigt worden. (Da
nun Herr Grossmann ausdrüd<lich Herrn Kraus als denjenigen
nannte/ vor dem Sie mich í álschlicherweise als Bestátiger eines
Tratsches angegeben haben, so war es nattirlich nicht zu vermeiden, in einem Brieí , der Sie deswegen zur Rede stellte, den
Namen des von Herrn Grossmann geÍ ührten Zeugen zu nen-
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nen. Ihr knifftger Versuch mich irgendwie dafür verantwortlich zu machen, da8 Herr Kraus in dieser Sache genannt werden mu8te, bedeutet am Ende nichts mehr als einen Strich

mehr zlt Ihrer Charakterphysiognomie (der nicht fehlen

durfte). Hátte ich vermuten können, da8 Pí ivatgespráche zwischen Ihnen und mir von Ihnen überhaupt weitergetragen
werden, so hátte ich vielleicht auch sdron in früheren Fállen
den einen oder andern meiner Ausdrücke parlamentarischer
gewáhlt, noch walrrscheinlicher ist freilich, da8 ich auf das
Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten, vollkommen verzidrtet hátte. Dies eine aber steht fest, da8 ich inhaltlich für
alles, was ich sage, selbst wenn es sich auf dem erbármlidren
Wege eines Klatsches weiterverbreitet, durchaus einzustehen
in der Lage bin. Aber natiirlich nur für das, was ich wirklich
gesagt habe, nicht für das, was Mi8verstand, schlechtes Gedáchtnis, Entstellung daraus zu machen belieben. Ich urteile
stets nach eigenen Eindrücken und Erí ahrungen; schon darum
könnte es mir nie passieren irgend etwas nachzureden, was
mir irgend ein Anderer hinterbracht hátte. Eine Bestátigung,
wie Sie sie mir in den Mund legen wollen, könnte ich nie und
nimmer ausgesprochen haben, schon weil nach meiner Kenntnis jedes Substrat dafür fehlte, und nicht der Dümmste und
Gemeinste meiner Widersacher wird mir jemals zumuten, da8
ich über einen Menschen, so geringe Sympathie ich für ihn
auch hegte, irgend etwa§ erfinden sollte, was von manchen
Menschen, ob mit Recht oder Unrecht, als ehrenrührig angesehen werden könnte. Ihre Bemerkung, da8 Sie meine Behauptungen geradeso wie die Ihren ztrrückziehen, weise ich
als völlig unangebracht zurück und verbitte mir mit aller Entschiedenheit das, was Sie sich erlauben als Ihr Entgegenkommen zu bezeichnen; ebenso schüttle ich die Versidrerung Ihrer

Dankbarkeit von mir ab, auf die ich niemals irgend einen
Anspruch erhoben habe. Nur aus Interesse für Ihr Talent habe
ich die Manuscripte gelesen, die Sie baten mir vorlegen zu
dürfen und habe versucht, sie nach dem geringen MaB meines
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Einflusses schriftlich oder mündlich weiterzuempfehlen. Und
weí rn ich Ihnen die Empfehlung nicht zu geben vermochte, üe
Sie bei Ihrem letzten, so reichhaltigen Besuche'wünschten, eine

Empfehlung für irgend ein Ministerium, so lag das nicht etrna
daran, da8 ich Sie politischer Dienste für unfáhig hielte, sondern nur daran, da8 mir die Verbindungen nach jener Richtung leider nicht zu Gebote stehen. Auch zu Gespráchen mit
Ihnen habe ich mir gerne Zeit genommen und mich oft 8enu8
an manchen Ihrer kuriosen und boshaften Wendungen ergötzt.
Aber absolut keine Zeit habe ich dazu, mich um die abenteuerlichen Schicksale jener Gespráche in Ihrem Kopf und daraus
entstehende Folgen zu kiimmern. Und absolut keine Lust verspür ich, mich auch nur eine Minute lánger mit einem widerwártigen Klatsch zu bescháftigen, in dem meines Wissens zum
ersten Mal in meinem Leben nur durch lhre, ausschlie8lidr
Ihre Schuld, mein Name hineingezerrt wurde. In dem Ekel,
den ich dieser Tatsache gegenüber empfinde, lassen Sie mich
heute meinem endgiltigen Abschied von Ihnen den Ausdruck
meines lebhaften Bedauerns hinzufügen, da8 sich die Türe
meiner Wohnung Ihnen jemals aufgetan hat.
Hochachtungsvol1

tA.s.]
An HeinrichTanleles

6.5.t9xt,

Lieber und verehrter Herr Direktor.
Vielen Dank für Ihre freundliche Einladun1 zur Aufführung
des >Medardus<. Es wird mir ein besonderes Vergnügen sein

ihr (mit meiner Frau) Folge zu leisten und Ihnen auf

diese

redrt bescheidene Art zu beweisen, wie sehr ich Ihre Freundschaft und Sympathie zu schátzen wei8, der ich seit Beginn
meiner literarisdren Laufbahn schon so viel und werwolles,
vor allem aber eine der besten und ungetrübtesten menschlichen Verbindungen verdanke, wie sie gerade in dieser Atmospháre so unendlich selten sind.
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Was die Aufführung anbelangt/ so möchte idr Ihnen und
Herrn Dr. Eger immerhin einige unverbindliche Vorschláge

mitteilen. Sie haben sich wohl im ganzen an die Burgtheaterstriche gehalten und ich nehme an, da8 Sie überdies auf die
Basteiszene verzichten werden. Nun wáre aber zu überlegen,
ob man nicht dafür die erste Szene des fünften Aktes, die im
Burgtheater knapp vor der Generalprobe, sehr gegen die
überzeugung der Schauspieler und des Direktors, eigentlich
nur auf meinen Vorschlag hin gestrichen wurde, wieder restituieren könnte. In diesem Falle, würde ich lhnen die von
mir vorgesehenen Kürzungen für diese Szene zusenden. Nodr
wichtiger aber ersdriene es mir, wenn die Szene MedardusHelene am Schlusse des vierten Aktes, auf die wir hier aus
mannigfachen und nicht rein künstlerischen Gründen verziclrten zu müssen glaubten (und die von dem klügeren Teil des
Publikums dodr recht sehr vernri8t wird, selbst von Leuten,
e ihr Vorhandensein im Buche gar nidrt ahnen), in Prag
Ihre Auferstehung feierte. Nattirlic]r mii8te deswegen nicht
die ganze Friedhofsszene des vierten Aktes aufgemacht werden, sondern die Szene Helene-Medardus káme sofort (vorher
noch der kleine Monolog des Medardus) mit entsprechenden
geringfügigen Anderungen auf der Stra8e nadr der Exekution
Eschenbachers. Ich glaube, mit Onno und der Durieux mti8te
die Szene za 1anz erheblicher Wirkung gelangen. DaB üese
Beiden mitwirken, gereicht mir zur besonderen Freude und
idr zweifle nicht, da8 auch Frau Hetsey der ihr zugedachten
schwierigen Rolle gewachsen sein wird. Auch in Hinsicht auf
alles übrige sehe ich der Aufführung nicht nur mit starkem
Interesse, sondern mit vollkomm€
ner Beruhigung entgegen
und hoffe nun bald von Ihnen zu hören, wie Sie, lieber Herr
Teweles, und Dr. Eger sich zu meinen, wie gesagt, unverbind-

lichen Vorsdrlágen stellen.
Mit herzlichen Grti8en audr von Haus zu Haus
Ihr sehr ergebener

[A.s.]
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An Hermine oon sonnenthal

11.5. t9a7-.

Liebes verehrtes Fráulein.

Es wáre meiner Ansicht nadr ein gro8es Unrecht, wenn Sie
eine der >hárteren< Stellen in dem Briefe Ihres Vaters streichen wollten. Ich bin prinzipiell gegen derartige Veránderungen, wie sie ja in Nachla8briefen wahrscheinlich öfters vorgenommen werden und ftnde, man sollte in Fállen, wo
besondere Rücksichten zu üben sind, mit der Veröffentlichung
so lange warten, bis die Notwenügkeit solcher Rücksichten
endgiltig entfallen ist. Was aber den Brief Ihres Vaters anbelangt, der hier in Frage steht, so hat er meiner Empfindung
nach absolut nichts Verletzendes für mich, er ist vielmehr ein
sclröner Beweis ftir die vornehme Art, mit der Ihr Vater, selbst
einer ablehnenden Haltung gegenüber Werken Ausdrud< zu
geben vermochte, wenn er bei deren Verfassern Begabung und
redliches Streben zu erkennen glaubte. Und als Zeichen seiner
Freundsch aft, ja als eines der ersten Zeichen von Teilnahme
überhaupt, die meinen Arbeiten von so ausgezeichneter Seite
entgegegebracht worden sind, ist mir dieser Brief immer wertvoll gewesen und wenn überhaupt, so möge er in seiner jetzigen Form aufbewahrt bleiben. Ich denke, Sie stimmen mir
bei,liebes Fráulein, und bin mit herzlichem GruB
Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Heinrich Mann

t.6.t9tt.

Lieber Herr Mann.
Seien Sie herzlich bedankt für Ihre freundliche Mitteilung. Es
handelt sich nicht um mein neues Sttick >Das weite Land<<,
das für München dem Hoftheater gehört, sondern um ein áIteres/ >Der einsame Weg<<, über das meines Wissens (Dr. Robert lrat es mir bei meinem Aufenthalt in München selbst erzáhlt) mein Verlag mit dem Lustspielhaus abgeschlossen hat.
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Zu welchen Bedingungen wei8 ich nicht, doch habe ich mich

jetzt gleich an S. Fischer mit dem Ersuchen um náhere Angaben gewandt und ihn von den mir durch Sie mitgeteilten
Tatsadren in Kenntnis gesetzt.
Mit Ihrem Stück geht es hoffentlich gut weiter. Im Burgtheater
erwartet man es mit gro8em Interesse, ich habe sowohl mit
dem Baron Berger als mit Dr. Rosenbaum so davon $espro:
chen, wie Sie es sich denken können. Der Eindruck des ersten
Aktes wirkt aufs schönste in mir nach.
Es hat uns natiirlich sehr leid getan, da8 aus dem gemeinsamen Ausflug nichts mehr geworden ist. DaB wir in ein arges Gewitter hineingekommen wáren, ist kein zureichender
Trost. Meine Frau wird Ihnen noch persönlich für die schönen
Blumen danken.
Auf gutes Wiedersehen und viele Grti8e

tA.s.]
An Ernst Rotmund

8.6. r9tr-.

Sehr geehrter Herr.

Die Reihenfolge nach der bei Aufführungen des AnatolZyklus die >Episode< vor das >Abschiedssouper( gestellt
wird, habe ich selbst in Wien und Breslau angeordnet, weil
sie mir aus theatralischen Gründen vorteilhafter zl7 sein

scheint und doch nicht 8e8en den Sinn der Szenenreihe und
den Charakter der Hauptfigur verstöBt. Wahrscheinlich seut
mein Verlag die Bühnen/ an denen der Zyklus gespielt wird,
von dieser Ánderung in der ReihenÍ olge in Kenntnis, womit
ich sehr einverstanden bin.

Mit verbindlichem Dank für Ihr

Interesse

hochachtungsvoll

IA.s.]
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An Otto König

:.o.6.7-91.t.

Sehr geehrter Herr Redakteur.
Für Ihr >Mahler_Heft< kann ich Ihnen persönliche Erinnerun_

gen leider nicht zur Verfügung stellen, da ich dem Dahingeschiedenen nur einmal persönlich begegnet bin und der
Aufgabe, seine künstlerische Individualitát darzustellen, mich
nidrt gewadrsen fiihle. Auch sdreint es mir im Ganzen von
nicht sehr erheblicher Bedeutung, es mit armen Worten auszu-

sprechen, was er mir war und ist und ich kann mir eine Toten_
í eier, nein, eine Lebensfeier, í ür Gustav Mahler denken, die
mir mehr in seinem sinne schiene als ein chorus von tausen_

den klagenden, erláuternden, preisenden Stimmen, in denen
ja doch von den Melodien und Harmonien des Meisters für
üe lauschende Menge nicht ein Ton mitklingen wird. Die
Feier, die ich meine, wáre eine zyklische Aufführung der neun
Mahlerischen symphonien durch die philharmoniker, die auf
diese Art der Sage von einem nicht ganz glücklichen Verháltnis zwischen ihnen und dem grofen Toten ein würdiges Ende
bereiten könnten.

Mit verbindlidren GrüBen

Ihr sehr ergebener

[A.s.]
An Julius Kapp
Sehr geehrter Herr Doktor.

a3.6.7.9lí .

Besten Dank ftir Ihr freundliches Anerbieten. Aber ich kann
mich schwer entschlie8en, eine Arbeit über mich, die zur Ver_
öffentlichung bestimmt ist, vor Drucklegung zu lesen. DaB es
über den einen oder den andern punkt Meinungsverschiedenheiten zwischen lhnen und mir geben würde, ist ganz selbstverstánd}ich, aber eine Diskussion hátte keinen rechten Zweck,
da doch Ihr Buch nicht meine Meinungen, sondern die Ihrigen
über mich enthalten soll. Wenn Sie gelegentlici nicht ganz
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richtig interpretiert haben sollten, so sehe ich darin ein geringeres Malheur, als wenn Ihre Darstellung durch mich selbst
beeinflu8t werden sollte. Direkte Irrttimer über Tatsáchliches
können Sie auf die leichteste Weise vermeiden, indem Sie ganz
einfach nur dasjenige Tatsáchliche in Ihr Buch aufnehmen, was
Ihnen authentisch bekannt ist. In einem Briefe hat mir S. Fischer angedeutet, da8 in Ihrer Arbeit über mich Einzelnes geschrieben steht, das Sie nur von urir selbst erfahren haben
können. Diese Stelle hat midr ein wenig befremdet, da ich ja
niemals Gelegenheit hatte, Ihnen irgendwelche Mitteilungen
über midr zu machen und ich auf Anfragen über biographische
Details stets auf die spárlichen, aber meinem Öffentlichkeits.
bedürfnis vollkommen genügenden Angaben in Kürschners

Literaturkalender verweise. wenn ich also einen Abschnitt
Ihres Buchs vor Publizierung zu lesen wiinsdrte, so wáre es
ausschlie8lich der von lhnen als >Anhang< bezeichnete, der

Biographisches enthált. Fischer schreibt mir au8erdem, da8 in
Ihrem Buche einzelne Novellen von mir aus friiherer Zeit, die
ich in keine meiner Sammlungen aufgenontmen habe, wörtlich mitgeteilt seien. Hievon bitte ich Sie jedenfalls abzusehen;
eine Inhaltsangabe dürfte wohl genügen. Unter den Werken
der Reife nennen Sie ein Stück >Das freie Land<<, es hei8t
>Das weite Land<, wird übrigens erst im Oktober erscheinen.

Darf ich mir ferner die Bemerkung erlauben, da8 mir

der

Obertitel römisch drei: >In den Fu8stapfen der gro8en Tragödie< nicht sehr glticklich, zum mindesten der Klangfarbe
nach, nicht sehr gliicklich gewáhlt erscheint.
Jedenfalls danke ich sehr für Ihr liebenswürdiges Interesse
und bin sehr gespannt darauf, Ihr Budr nach Erscheinen zu
lesen. Die Gründe, aus denen ich es vorher nicht tun will,
sind wohl sicher, bei Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, vollstes verstándnis zu ftnden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.s.]
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An Julius Kopp

zo.6. t9t-t-.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Die mir übersandten Blátter habe ich mit Interesse gelesen. In
manclrer Hinsicht bin ich mit manchem, was Sie sagen, nicht

unbedingt einverstanden, kann mich aber aus den Gründen,
die Sie aus meinem letzten Briefe kennen, vorláufig nicht náher hiezu áu8ern. Gegen die paar Zeilen Biographie, wie Sie
sie nach Kürschner bringen, ist natürlich nicht das Geringste
einzuwenden. Über den Beginn der modernen literarischen
Bewegung in Wien wáre nattirlich noch viel mehr und zum
Teil auch Treffenderes zu berichten, aber das ist freilich von
niemandem zu verlangen, der jene Zeiten nicht als persönlich
Beteiligter an Ort und Stelle mitgemacht hat. Eines darf ich
nicht verhehlen, da8 Sie für das Werk Hofmannsthals kein
anderes Wort übrig haben als >gehaltlose Wortkunst<<, was
mich unangenehm überrascht. Gegen die Aufnahrne des Gedichts habe ich nichts zu bemerken. Auf die Veröffentlichung
von >Amerika< aber bitte ich doch freundlichst verzicht zu
leisten.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An S. Fischer

z4.6.

t9tt

Lieber Herr Fischer.

Herr Emil Thieben wird von Ihnen die Autorisation zur
Übersetzung der í ünf von Cesare Levy nicht übertragenen
>Anatol<<-Einakter erbitten, er hat von Cesare Levy schon die

Erlaubnis erhalten, von seinen Übersetzungen Gebrauch zu
machen, wenn es ihm (Thieben) gelánge, den Zyklus als Ganzen zl7í Annahme zu bringen. In diesem Falle wáre natiirlich
die Autorisation ohne Forderung eines Vorschusses oder dergleichen zu erteilen. Hingegen wollen wir >Das weite Land<
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nicht vergeben, ehe uns die Garantien auch finanzieller Natur
geboten werden.
Im Burgtheater hatten wir schon eine Dekorationsplan-Probe
zum >Weiten Land<; Herr Lehner hat mir die Zusendung hektographierter Grundrisse zugesagt, die Sie dann gleich an die
Bühnen verschicken können.
Mit richtiger Empfindung haben Sie meine Geschichte von
Dionysia ein Márchen genarrnt. Eine Weile habe ich sogar 8edacht, auch offiziell sozusagen diese Bezeichnung zu wáhlen.
Aber wenn Sie náher hinsehen werden Sie doch merken, da8
die Geschichte sich durchaus innerhalb des Realen, wenn auch
eines bis an die Grenze der Möglichkeiten gesteigerten Realen,
abspielt und der Charakter der Stilnovelle, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, von Anfang bis Ende gewahrt bleibt. Nun
wáre es freilich denkbar, da8 der Durchschnittsleser einem solchen Produkte gegenüber die Augen nicht gleich richtig einzustellen wüBte und dies ist mit ein Grund, wartun mir hier
ein verstándnis- und phantasievoller lllustrator für den áu8ern
Erfolg des Buches nicht ganz ohne Bedeutung ersdriene. Ihre

Bedenken 8e8en den vorzüglichen Vogeler halte ich nidrt
für unbegründet; vielleicht fallt Ihnen doch noch ein anderer ein. Natiirlich ist es auch mit einem guten Umschlagbild getan, aber die lllustrierung wáre wohl vorzuziehen,
selbst wenn sich der Termin des Erscheinens dann hinausschöbe.

Als hauptsáchlich bildhafte Momente möchte ich folgendes angeben:

r. Abschied des Erasmus von Dionysia
z. Der Hirt im Walde liegend, Dionysia vor ihm stehend
b) Dionysia dem Hirten durch den Wald folgend
c) Dionysia die Flöte zerbrechend
d) Dionysia an des Hirten Seite am letzten Morgen erwachend
3. Dionysia in den Wagen steigend zu dem Fremden, der Hirte

auf dem Hügel oben.
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b) Dionysia und der Gutsherr im Park
c) Dionysia und das arme kleine Kind
4. Dionysia inmitten der Bergleute
b) Dionysia im Schatten des Mauervorsprungs in ihren
zerrissenen Mantel gehüllt
5. Dionysia im Krankenzimmer, der Arzt bei ihr
b) Ankunft des Grafen bei Dionysia im Gasthatrs.
c) Dionysia und der Graf reiten durch das Tor der Stadt
d) der Graf sterbend, das Haupt in Dionysias Scho8
e) Dionysia mit dem toten Grafen heimreitend
f) Dionysia das Grab grabend
6. Dionysia auf der Waldwiese, heranziehendes Fest
b) Dionysia und der Fürst im Rat
c) Dionysia aus dem Schlo8 fliehend im Weiher ihr verzerrtes Bild erblickend
d) Dionysia mit dem kleinen Prinzen vor den Fürsten
tretend

e) Dionysia die blutige Leiche des Prinzen dem Volke
weisend

í ) Dionysia

vor dem Fürsten ihr Todesurteil lesend
g) Dionysia die Stadt verlassend
7. Dionysia bei Erasmus auf dem Turm.
Was den Abdruck in der N. R. anbelangt, so bringen Sie die
Novelle nattirlich in einer Nummer. korrektur schicken sie
mir bitte möglichst bald zuerst in Fahnen, drei Exemplare.

Mit herzlichen Grti8en
Ihr ergebener

[A.s.]

An Heinrich Mann

z6. 6.7.97-t-.

Lieber Herr Mann.
Ihr Stück ist vorgestern angekommen. Ich habe es gleich gelesen, mit au8erordentlidrem Interesse, das nach dem ersten
Akte zwar keine Steigerung mehr erfahren, aber mit geringen
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Schwankungen sich auf gleicher Höhe erhalten hat. Trotzdem
hat es am Ende, zu meiner eigenen Verwunderung, keine vollkommene Befriedigung in mir ausgelöst. Ich frage mich, welche Gründe das haben mag, da doch die besonderen Vorzüge
der Dialogfiürung und der Charakterisierungskunst kaum in
irgend einem Moment ihre Wirkung auf mich versagt haben.
Es mag daran liegen, da8 Sie in den Mittelpunkt Ihres Dramas nicht ein unberechenbares, sondern drei unberechenbare
Individuen gestellt haben, da8 aber im Drama die Unbererechenbarkeit einer Gestalt ihren Au8erungen nach der Willkür eines Autors (garo ohne dessen Schuld) mandrmal zum
verwechseln áhnlich sieht. Leonie ist unberechenbar durch ihr
von Ihnen im Tiefsten erÍ a8tes Komödientum. Harry durch
seine Schwáche, Fork durch das, was wir der Kürze halber,
seine Charakterlosigkeit nennen wollen. So kommt es zu einem

Hin- und Widerspiel von Seelenregungen und von Handlun-

gen, das immer interessant, manchmal verwirrend erscheint
und am Ende der Erwágung Raum gibt, ob es nicht vielleicht
hátte anders kommen können als es gekommen ist. Ich möchte

mich nicht dem Verdachte aussetzen ein Dogmatiker zu sein,
aber mir ist, als hátten Sie hier irgendwie 8e8en ein inneres
Gesetz des Dramas versto8en, wa§ umso fühlbarer wird, da
Sie dessen áu8ere Gesetze so streng und beinahe hart gehalten
haben. Fast wünschte ich, Sie hátten dies Drama minder glücklich gebaut und daí ür die ganze Fülle Ihres Wesens so reich
darin blühen lassen wie in vielen Ihrer andern Werke, die ich
zugleich bewundern und lieben darf. Gewisse Einzelheiten
wáren in Hinsicht auf die Bühnenwirkung diskutierbar. DaB
Rotau und Merson im drittenAkt jene leidensdraftlichenWorte
der Leonie tatsáchlich für eine neue Rolle halten sollten, wird
nicht genügend glaubhaft gemacht. Die 5. Szene im z. Akt zwischen Fork und Harry sollte vielleiclrt stárker einsetzen. Bemerkung Harrys 8e8en Schlu8, wáhrend Leonie drin stirbt:
>Sie gurgelt<<, ist an dieser Stelle etwas gefáhrlich. In der verhálmismáBigen Kürze des z. Aktes sehe ich keine Gefahren.
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Baron Berger, den ich neulich sprach, hat mir erklárt, er würde
Ihr Stiick gewi8 gleich nach dessen Eintreffen lesen. Sie haben
ihn wohl direkt darum ersucht. Von allen Schauspielerinnen,
die ich kenne, scheint mir die Durieux die einzige, die der
Leonie gewachsen sein könnte. Frau Hagen hat gewi8 nicht
die innere Vielfáltigkeit, die dazu gehört. Auch die Marberg
hier wird meines Erachtens nicht ausreichen. Die anderen
Schauspielerinnen am Burgtheater, wenn auch begabtere unter ihnen sind, eignen sich freilich noch weniger. Sonst aber

wáre das Stück hier sehr gut zu besetzen. Korff-Harry,
Devrient-Fork, Heine-Rotau, Bella (eine besonders schöne Fi-

gur übrigens) -Medels§.
Mit meinem neuen Stiick meinen Sie wohl >Das weite Land<<,
das aber schon ein |ahr lang fertig ist. Ich wollte es Ihnen ja
mitgeben, als Sie das letzte Mal bei uns waren und habe daran vergessen. Erlauben Sie mir, es Ihnen zu schicken; es ist
rroch Manuscript und ich bitte Sie, es durchaus als solches z:.:l
behandeln, also es niemanden lesen zu lassen.
DaB Ihnen meine Novelle gefallen hat, freut mich sehr. Sie
haben gewi8 auch bemerkt, wie viel sie Ihrer Kunst zu verdanken hat.
Wie gerne möchte ich mich nach den kárglichen Andeutungen,
die ich hier geben konnte, mündlich mit Ihnen über Ihr Stiick
unterhalten. Es wáre nicht unmögliclr, da8 ich Mitte September in München dazu Gelegenheit hátte.
Herzliche GrüBe auch von meiner Frau, die Ihr Sttick gleichfalls mit stárkstem lnteresse gelesen hat.

IA.S.l
An Alfred Freiherrn oon Berger

20.9. t9lt.

Sehr verehrter Herr Baron.
Da ich in den nádrsten Tagen verreise und den náchsten Proben des >Weiten Landes< keineswegs werde beiwohnen kön-

nen, liegt mir daran, die so wesentliche doppelte Besetzungs67o
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frage endgültig in Ordnung zu bringen. Ich glaube, verehrter
Herr Baron, darüber sind wir uns alle klar, wenn Fráulein
Marberg uns zur ersten bis vierten Vorstellung nidrt absagt,
so ist diese Eventualitát für eine der darauffolgenden, zwischen
der vierten und achten, mit einiger Sicherheit vorauszusehen.
Wir müssen also für diesen Fall mit gleicher Sicherheit auf ein
Einspringen des Fráulein Wohlgemuth rechnen können. Ich
glaube aber nicht, da8 sie dazu bereit, ja, da8 ihr das nur
möglich sein wird, wenn sie nicht vorher einige Proben gehabt
hat. Und ich denke, man könnte ihr das Zugestándnis des
Alternierens ohneweiters machen, e§ ist ja damit nicht gesagt/
da8 sie gleich bei der zweiten Vorstellung die Rolle zu spielen
bekommt. Erheblich glatter verliefe die Angelegenheit viel-

leicht dann, wenn man auí jene frühere Idee zurückgriffe und
in zweiter Besetzung Tressler den Hofreiter spielen lie8e. Ich
bin überzeugt, da8 dazu Tressler und Wohlgemuth ohneweiteres bereit wáren und die paar Proben mehr, die sich dann
als notwendig ergeben, wáren, wie mich dünkt, gerade jetzt
unschwer in den Plan einzufügen. Eine Gefahr sehe ich hier
nirgends, Korff und Marberg werden sich bestimmt ruhig verhalten, da sie ja bei der Premié re bescháfrigt sind und so bleibt
eigentlidr nur für die Direktion und den Autor der doppelte
Vorteil einer sicheren Repertoiregestaltung und eines durch
die zweite Besetzung vielleicht gesteigerten Interesses beim
Publikum übrig. Für die Rolle des Rhon an den Abenden, da
Tressler den Hofreiter spielt, káme eventuell Herr Arndt in Betracht. DaB bei einer solchen Gelegenheit auch Frau Haeberle
statt Fí au Bleibtreu í tir die Frau Meinhold herangezogen werden könnte, darin wei8 ich Sie ja auch mit mir einer Ansicht.
Entschuldigen, sehr verehrter Herr Baron, da8 ich Sie noch einmal mit dieser Angelegenheit inkommodiere, aber ich denke,
es ist gut, wenn wir für einen so naheliegenden Fall, wie der
einer Absage Fráulein Marbergs durchaus gerüstet sind.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener [A. S.]
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An Otto Brahm

Wien, z3. Septembeí 11

Lieber Freund,

Bahr hat mir >Das Tánzchen< geschickt. Finde es zum Teil

ganz drarmant, und Ihre neulich angedeutete ldee, das Stück
(das Sie wohl zu den herrlichsten Strichen Ihres Lebens begeistern wird) mit der >>Mizzí << an einem (und vielen daraufí olgenden) Abenden zu geben, ist mir sympathisch. In der
Stimmung pass€n die Sachen wohl zusammen, ein sanfter
Hauch von Anarchie wird das Haus durchziehen. wir sind
noch in Wien, Olga soll erst in ein paar Tagen aufstehen, es
geht ihr viel besser. Ich freue mich an Ihrem schönerr
>Kleist<.

Von Herzen Ihr A.S.

An Otto Brahm

Kurhaus Semmering,4. Oktober

rr

Lieber Freund,
ja denken Sie, da sind wir nun gelandet. Meine Frau ist seit
acht Tagen hier, ich seit Sonntag und bleibe wohl bis zum
náchsten, und Olga kommt, wenn es weiter so gut geht wie
bisher, zur Generalprobe des >Weiten Landes<< hinein. Die
ersten Tage befand sie sich gar nicht wohl, seit zwei Tagen
aber hat eine rapide Besserung eingesetzt. Das Wetter ist
schön, etlvas winterlich. Die Anstalt wáre so übel nicht, nur
der Portier ist von seltener Talentlosigkeit. O heiliger Rosenstock: Thimig waí am Sonntag hier, um ihn zu besichtigen.
Im Falle Rosenstock war der liebe Gott entschieden tiichtiger
als der Autor des >Weiten Landes<. Hingegen ist diesem der
Hofreiter besser gelungen als jenem (was Sie bestátigen würden, wenn Sie das Urbild kennten). Es betrübt mich, da8
Sauer wieder so krank ist, nicht nur um des Aigner willen.
Von der Triesdr schreiben Sie kein Wort. Hmm. Nun, wir
werden ja sehen. Wann? Meine vorláufige Absicht: Ende Oktober Wien verlassen, 3í . to. Vorlesung Prag, 7-. aa. Vorlesung
67z
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Dresden. Von dort Berlin. Hoffentlich erhált sich >Das weite
Land< so lange auf dem Repertoire. Von Berlin Hamburg
(Hagemann: >Das weite Land<, evtl. >Beatrice<<, evtl. >Anatol<). - Die Proben hier in Wien versprechen eine gute Aufführung - freilich wird Korff nie das Letzte der Gestalt bringen, und die Marberg sympathisch, begabt, flei8ig, ist (sehr
unter uns) keine Schauspielerin von Rang.
Das Eulenberg-Sttick hat mich sehr bewegt. DaB es sich in
einem gro8en Haus nicht halten würde, war vorauszusehen.
Und unser Freund Lessing kann so was wohl nicht inszenieren (hierin ist er vielseitig). Aber wie inszeniert man so was?

Ein Sttick für

Marionetten mit lebendigen Herzen! Ein
Ineinanderspiel von Genialitát und Manierismus! Manchmal
erscheint er mir, Eulenberg námlich, wie einer, der mit der flimmernden Kerze durch eine selbstgeschaffene Mondnacht spaziert. >Lösch aus, mein Freund, wer solche Sterne schafft. . .<,
oder >Wer unter Sternen wandelt< usw. So gerát man ins
Jambische und Romantische selbst in solch einem Schreibebrief, wenn man ihm nur in e Náhe kommt. - Wann etwa
möchten Sie >Das Tánzchen< mit der )Komte§se<< wagen?
Seien Sie herzlichst gegrti8t, auch von meiner Frau, üe sich
auf der Terrasse sonnt.

Ihr A. S.

An Theodor Loewe

9.ao. í 917-.

Sehr geehrter Herr Direktor.

Ihr Bedenken hinsichtlich der Szene Genia-Otto im 4. Akte
kann ich begreifen, ohne es zu teilen. Sie weisen selbst darauf
hin, da8 das Publikum schon im z. Akte ohne besondere
Schwierigkeit auf die weitere Entwicklung der Dinge hingewie-

sen werden könnte und es wáre mir nattirlich ein Leichtes
gewesen, insbesondere in der Szene Genia-Otto zu Beginn
des z. Aktes so deutlich zu werden, da8 der Zuhörer im
4. Akte keinerlei Überraschung empfánde. Aber dies wáre
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meines Erachtens nach völlig 8e8en den Sinn des Stückes. Genia ist im z. Akte himmelweit davon entfernt, den Fáhnrich
zu lieben; warum sie zwischen dem 3. und 4. Akt seine Geliebte wird, geht so deutlich aus dem Nachfolgenden hervor
(und wohl auch schon aus dem, was vorhergeht), da8 eine
stárkere Motivierung mir in jedem Betracht von Übel schiene.
Darauf, da8 ein Teil des Publikums die vollendete Tatsache,
wie Sie sagen/ als eine Hárte empfinden könnte, mu8 der Autor nattirlich gefa8t sein. Aber wenn die Genia von der richtigen Schauspielerin dargestellt wird, wird auch dieser Teil des
Publikums sich bald wieder beruhigen lassen. Es ist mir hier
vielleicht erlaubt, eine Stelle ganz besonders hervorzuheben,
die Genia zu sagen hat: >Was wu8ten wft Zwei vor wenigen
Wochen, vor Tagen. Man gleitet, man gleitet immer weiter,
wer wei8 wohin.< Und spáter Otto: >Du liebst ihn, Du liebst
ihn wieder. Dahin, dahin gleitest Du.< Und dann sehen Sie
sich doch noch einmal den Abschlu8 des z. Aktes an. Erna:
>So sausen wir kühn ins Dunkel hinein.< Genia: >>]a, Erna,
das ist vielleicht das Allerlustigste. (Sie lacht auf).< - Hier ist
wohl eine genügende Vorbereitung vielleicht nicht einer bestimmten Tatsache, aber einer Stimmung, in der solche Tatsachen sehr möglich werden.
Es freut mich, da8 Sie das Stiick auch am 14. Oktober brirrgen.
Vielleicht habe ich einmal Gelegenheit, es zu sehen. Seien Sie
jedesfalls bedankt für Ihr freundliches Interesse und herzlichst
gegrti8t von
Ihrem ergebenen

tA.S.]

An

S,

Fischer

2c.. ao.

í 9í 7-.

ITelegramm]
Fischer Grunewald, Erdenerstra8e acht.

Lebhaft bedauernd heute nicht bei Ihnen sein zu können
grüBe ich Sie in alter Freundschaft an diesem Tage der ein so
6l+
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ehrenvoll freudiges Gedenkfest und was das Schönste ein
Jubiláum nicht zum Ausgang sondern auf der weithingedehnten Pa8höhe eines arbeitsvollen erfolggese8neten Weges bedeutet. Ich hoffe midr noch lange zu Ihren nicht unwillkommenen Begleitern záhlen zu dürfen. Ihnen lieber Freund Ihren
treffliclren Mithelfern Ihrer verehrten Gattin vor allem alles
Gute wünschend in der angenehmen Erwartung Ihnen bald
persönlich die Hand zu drücken
Ihr Arthur Schnitzler
ein Wort gestrichen, Schnitzler.

An Felix Salten

Wien, 2c.,7-o.7-9í 7,

Lieber,

- mu8 man es erst sagen - sehr
schön. In Hinsicht auf sehr Wesentliches aber bin ich völlig
anderer Ansicht, mu8 es sein, nicht nur, weil ich das Stiick geschrieben habe, sondern weil ich zu der ganzen Frage der ethischen Werturteile, über Figuren innerhalb von Kunsnverken
offenbar anders stehe als sie.
Darf ich Ihnen ein verwunderliches Mi8verstándnis aufkláren, das Ihr Feuilleton im >Lloyd< enthált? Hofreiter denkt
nicht daran, am Schlu8 des Stückes >ein braver Kindesvater<
zu werden, so wenig wie ich daran gedacht habe, das irgendwen glauben zu machen. Und es liegt nicht der leiseste Grund
vor, mir so etwas/ was wirklich eine Banalitát wáre, zltzumuten. (Au8er bei Ihnen habe ich diese Zumutung nur unter
Dutzenden ein einziges Mal gefunden.) Erinnern Sie sich nur:
Genia, in ihrem letzten Gesprách mit Hofreiter, besinnt sich
plötzlich: >Percy kommt<<. Darauf er. >Den erwart ich noch
- denn die Andern - na! (Handbewe8un8)(. Er ist also jedenfalls entschlossen, ihn zu erwarten; und da8 er dann, wenn
die Stimme Percys im Garten tönt, so weit bewegt ist (gerade
in der Empftndung: nun ist das auch zu Ende), um leise aufzuwimmern, das ist meines Erachtens kein Anla8 zu vermuIhre zwei Feuilletons sind
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ten, da8 damit eine

Art innerer Umkehr

eingeleitet oder

angedeutet sein sollte. Ich war himmelweit davon entfernt,
ein solches Mi8verstándnis auch nur í ür möglich zu halten.
(Sonst hátte ich Hofreiter am Schlusse ausrufen lassen: >Nun
auf nach Amerika<.)
Náchstens fahre ich über Prag, Dresden, nadr Berlin und
Hamburg, dort >Beatrice<<, >>Weites Land<, >Anatol< zu se-

hen. Wann ist die Dagobert-Generalprobe? Darf man ihr

beiwohnen?

Auf balüses

Wiedersehen'

Herzlichst Ihr

IA.s.]

An OIga

Schnitzler

[Palace Hotel, Prague]

3o.X.9tt,

Montag, Yz5 Nachmittag
im Zimmer.
mein Sdratz, nachdem id. dir geschrieben, u mich zum fort-

- erscheint Teweles persönlich u bleibt bis
sehr nett, und, da das Theater (wie ich auch
spáter von Salus höre) sehr gut geht, in gehobner Stimmung.
über Medardus - Berlin - Brahm, ohne zu einem Resultat zu
kommen; über Bahr, über Tantiömen u. s. w. Dann im Wagen
(auí dem Weg Frau Teweles; ich steige aus und wortwechsle,
werde í ür morgen Mittag eingeladen) ins czech. Nationaltheater; Director Schmoranz, der eigentlich auch so aussieht, führt
mich auf die Bühne u in den Zuschauerraum; sehe eine Scene
der morgigen Novitát }an Hus - Das Stück soll fast so lang
óein wie der Medardus - ; ich spreche Kwapil, werde zwischen
Thür und Angel dem Verfasser, dem >ersten< lebenden czechischen Dramatiker vorgestellt - wie hei8t er nur - ? ferasek
glaub id.r . . (was ist der Ruhm? ! Auch ein Schnaps, wie der
Enzian!) - (den wievielten lebenden deutschen hat er kennen
gelernt bei dieser Gelegenheit?) (Schönherr inclusive) - ergehn bereit gemacht

Vzp bei mir,
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fahre, da8 náchster Tage die Liebelei (Oper) gespielt wird;
der >fremde Herr< sitzt im Parket vor mir, für den Hus costumirt. Wieder ins Hotel. Salus, mit dem ich frtih telephonirt,
wir gehen auí den Öelakovsky-P|atz, zu ihm. Die
Aussicht von seinen Fenstern ist nicht so schön wie er glaubt.
Er wird sofort zu einer Kranken telephonirt; ich plaudre mit
erscheint,

seiner sympathischen Frau, durch Zahnweh enervirt; habe Ge-

legenheit, die den gynákologischen Untersudrungs[-stuhl]
lyrisch überschattenden Lorbeerkránze und Schleifen za bewundern, sowie der Gattin schwarz-wei8es, lang nicht 1ep!tztes kleid. Troudem sind beide sehr liebe Mensdren. Es treten
ferner auf : der zl/z, jáhtí ge Bub bei dem ich nur máBigen Anklang finde; die Mutter der Gattin, hinrei8end jüdisch selbst
für Prag, aber gutrnütig genug selbst für Böhmisch Leipa
(oder umgekehrt.) Erst nach z kehrte Alusch wieder; wir diniren ganz leidlich - eine sehr eine gute Suppe, eine KalbsIeber mit Risi ohne Bisi; zu Ehren der Schwiegermutter RebbHuhn; und weil der Hausherr endlich nach Hause kam, einen
>Scho - d,o<. - Eine neue Literaturgeschichte wird hereingebradrt, aus der ich erfahre, da8 ich müd, objectiv und nodr
einiges bin - ich wei8 nidrt was alles, da wieder telephonirt
wird, u. zw. von derselben Patientin, u ich mit dem Gastgeber
das Local verlasse. Aber böse Zunge und sdrlechte Witze beiseite; ich habe mich oben recht wohl gefühlt und >hab ihn
gern( - was audr schon ein Citat ist. Und nun/ was du gewi8
schon bemerkt hast, schreib ich dir; werde noch ein halbes
Stiindchen lesen, und dann ins Theater gehen, wo eine Tragikomoedie aufgeí ührt wird: >Nichtige Menschen, oder das un-

motivirte Duell< wie sich ein lGitiker einmal ausgedrückt
hat. . . es kann übrigens auch ein Aff gewesen sein.
Leb wohl mein geliebtes! Küss mir die Kinder!

Dein A.

6zl

1-911

An OIga Schnitzler

[Palace HotelJ

3t/X9r'r ,Ptag.

ro Uhr Vm. im schreibzimmer

mein liebster Schau, gestern Nachmittag, nachdem ich den
Brief an dich abgeschickt, hab ich noch ein wenig in Ku8maul
Erinnerungen gelesen; dann fuhr ich zu Teweles, sprach seine
Frau, die bei ihrem plötzlich halsentzündeten Eritz za Haus
blieb, und begab mich mit ihm ins Theater Loge r links neben
der Bühne. Nur 3. Akt, des Scenenbildes wegen, weiter, vis
á vis der Bühne, so da8 iclr ungefáhr keine Silbe verstand.
- Die Vorstellung war anstándig inszenirt und ein paar Nebenrollen wirksam besetzt - das ist alles gute was man sagen
kann; im ganzen war es eine Ungeheuerlichkeit. Von den
Hauptdarstellern üe beste Medelsky Genia, die einen innerlichen Unterton von Erlebthaben brachte; - nur mti8te man
eben glauben, da8 Herr Hofreiter eine Hausherrntochter von
Lichtenthal heimgeí ührt hatte. . Freilich für diesen Hofreiter
(Herr Faber) wáre jede über 7o alte Bi8gurn ein unverdientes
Glück zu nennen. Ein Gemisch von Nu8knacker und preu8ischem Reserveoí fizier aus einer kleinen Garnison, háBlich, unelegant, roh, bomirt, - der das Stiick im Augenblick seines
ersten Auftretens auch schon umgebracht hatte, so da8 alles
weitere gewisserma8en Leichenschándung war. Im 4.Akt erwachte das Stück zu einer Art Scheinleben; da wo Hoí reiter
aus seiner, sagen wir, Complicirtheit, ins geradlinig primitive
übergeht, wo ihn sozusagen der Comment überwáltigt, wo
also momentweise innerhalb des theatralischen die Theater-

figur genü1t, - da konnte man nicht mitgehen, aber doch
sich von den bis dahin mitgemachten Fürchterlichkeiten er_

holen. War aber dieser Herr Faber, wenn auch (erinnere dich
des Marquis von Valois !) ein entsetzlicher, doch immerhin
ein Schauspieler; so trat als Erna ein Fráulein Neff auf, das
weder gehn noch stehn konnte, das für einige |ahre noch in
618
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eine Sdrauspielschule gehört - und bei der man direct Angst
hatte, da8 sie sich aus lauter Ungeschicklichkeit auf irgend
einen dafür gar nicht bestimmten Körpertheil setzen könnte.
Wenn sie endlidr irgend wo sa8, war man erleichtert; sie
sprach ein paar Sátze ganz leidlidr, wenn auch schülerhaft.
Stelle dir danadr die Schlu8scene des 3. Aktes vor! Und stell
dir den 5. Akt vor! Nein - du karurst es nicht; denn ich habe
dir nodr nichts von Frau Meinhold Aigner erzáhlt; die von
einer bösen Köchin gespielt wird oder einer frömmelnden Betschwester - oder einer Marionette, - nur hat in solchen Fállen
das Holz mehr Talent als dieses Greu- und Scheusal auch in
ihren lángst verflossenen Jugendtagen gehabt haben kann.

Dafür hat ihr auch Eger die Rolle bis zur Unverstándlichkeit

zusammengestrichen - und ich mu8te mir immer denken: wie
wirkt doch ein Name, meinen mein' ich, wenn ein Publikum
das Sück in dieser Darstellung überhaupt ertragen hat! DaB
. . Herr Schütz, der bestbekannte Herzog aus dem Medardus,
- den Doctor Mauer, wie soll ich sagen? schlenkerte, stelzte,
sonnensdrnofelte, war unter diesen Umstánden nur ein

Wermutstropfen in einen Becher Ochsengalle. Tiller a}s
Fáhnrich hatte wenigstens einen warí nen Ton, weí rn er
audr mehr Deutsdrmeisterkorporal

war, als Marineoffizier

-

so pa8te er aber ganz gut zu der Lichtenthalerin Genia
und das Stiick hátte am besten damit geendet, da8 üe
zwei feschen Weaner Früchteln den faden Preu8en (Hofreiter) au8ergelahnt und dann mit ihre Spezi's drau8t beim

Stalehner gedraht hátten. Einen bessern Plattenbruder (aber
sympathisch u lustig) agirte auch Huttig (Etzelt) als Gustl
Wahl; der seiner Mutter (Frau Monati) (um l Stock za aeí
für das Stück, aber nicht ohne Lebendigkeit) würdig war.
Herr Rittig als Aigner benützte die Voí stellung, um durch
sorgfáltiges Hinhören auf den Souffleur sich die Rolle einzuprágen. Überdies war er, nicht gedacht soll es werden,
elegant . . . Paul Kreindl possenhaft aber nett (Balder); auch der Husarenoffizier und Rhon und Rosenstock ganz
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gut. Charakteristischerweise waren alle >Gspa8< aufgemacht
- von den >Rundfragen< bis zu den Skorpionen und Tangenten. .
Ich mu8 zu Ende kommen, soí ort kommt der blinde Oskar
Baum, dann Salus, zu Mittag bin ich bei Ziegler's.
Von dir ist noch kein Brief da, mein geliebtes! Ich habe die
Hoffnung, da8 Nachmittag um 3 einer kommt. Nach Tisch
schreib ich noch ein paar Worte.

-

Bitte mein Sdratz, morgen Mittt,och telegrafire jedenfalls
Dresden Bellevue.

Dein A.

Salus eben eintretend grti8t herzlichst

An OIga Schnitzler

[Palace Hotel, Prague]

3í . X. 9rr, Dinstag,

Nachmittag

+

Uhr

mein liebstes, von gestern Abend ist also noch nachzutragen/
da8 ich ein paar Mal auf der Bühne war, die Leute nach dem
3. u .mich riefen, ich aber, trotz Teweles' Bitten nicht erschien, die Medelsky láBt dich vielmals grüBen. Mit Eger u
Teweles ging ich in den Blauen Stern nachtmahlen; machte
kein Hehl aus meiner Meinung über die Auffiürung; sie
wehrten sich kaum u gaben endlich in allem mir recht. Aber
sie haben eben (zugestanden) kein ordentliches Schauspielpersonal, was sollten sie thun. Eger will ein Theater in Berlin
übernehmen, Kleines, oder Hebbel, - möchte den Medardus
aufführen; es entwickelte sich ein (schmeichelhafter) Streit
zwischen.E. u. T. wer das erste Anrecht habe?- (Ich bin hinsichtlich des Gastspiels Teweles in Berlin sehr flau.) - Ging
lm L/zt schlafen. Um 8 auf, in den Stern frühstücken. Ins
Hotel, dir geschrieben. Dann kam der blinde Oskar Baum mit
seiner ha8lichen kleinen Frau; ein ganz heitrer, viel lachender
junger Mensch, in Smoking u grauen Handschuhn, sich erkundigen, wie ein Stück (er hat eben eins geschrieben) 8e68o
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scháftlich lancirt wird, wie viel Perzent die Agenten beanspruchen können, und als ich ihm, der sich über seine schlechten
Einkünfte von der Literatur aus beklagte/ von meinen Aní ángen erzáhlte, rief er aus: >Oh wie das beruhigt.< Er lebt
von Klavierstunden, deren eí 10 im Tag gibt, hált seine Frau
gewi8 für einen Engel auch an Schönheit, und seine Seele ist
voll Ehrgeiz und Hofinung. Was ist doch das >Glück< für ein

- Salus kam, wáhrend er noch da war; da
alle Dichter, alle |uden und nun gar alle Prager einander kennen, kannst du dir wohl denken, pie bekannt sie miteinander
relativer Begriff.

waí en.
Mit Salus in die Stadt, er erzáhlte mir von seinen nervösen

(wie schon gestern seine Frau); in einer
Apotheke kaufte ich mir Salipyrin gegen meine Zahn- oder
vielmehr Kieferschmerzen, die wieder zur selben Stunde aufgetreten waren (morgens ro Uhr). Nützte seltsamer Weise.
In der Apotheke Dr Kuh (idr glaube der Mann der Lehmann)
nous causions maladies. Die beiden Aerzte geleiteten mich in
die Bolzanogasse. Mittagessen bei Zieglerc, mit Teweles. Z.'s
waren entzückt, da8 ich die Vorstellung gestern so Í urchtbar
gefunden. Sie hatten das Stiick vor der Auffiürung nicht gelesen u deuteten an, da8 sie es sehr schlecht gefunden - bis sie
aus der Lecture erkannt, da8 es ja gar nicht gespielt worden
war. (Nun versteh ich ja Berlin. Denk dir nur einmal Solne8

Bewu8tseinsstörungen

oder Wildente zum ersten Mal auf einer Schmiere erlebt!)
-Z.sbegleiteten midr nach Hause, - nun bin ich da - hab dein
liebes Telegramm gefunden, komme mir ohne Brief von dir
sehr arnr vor - und soll Abends eine Vorlesung halten. (Ich
werd's auch thun.) Und wei8 noch gar nichts von dir. - Also
morgen telegrafirst du. - Ich fahre um 12 nach Dresden,
komme um 4 an. Donnerstag Í rüh um 9 etwa nach Berlin.
Und du? Und du?
Küss mir die Kinder.
Grti8e herzlich die Stephi
nicht gesehn hat!

-

Dein A.
schad da8 sie gestern den Schütz
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An OIsa

[Palace Hotel] Prag,
Mittwoch früh ro.

Sc|tnitzler

tltt 9tt,

Du ahnst nicht, rnein geliebtes, was es für ein oedes Gefühl ist,
Sonntag Abend von Wien abgefahren zu sein und Mittwoch
früh noch keine Zeile von deiner Hand gesehn zu haben. Nun,

in Dresden werd ich mich wohl einigerma8en entschádigt finden. Und vielleicht gar schon ein Telegramm/ wenn du mir
nachkommst? Ich hoffe sehr, da8 du Freitag fruh in Berlin bist.Von gestern hab iclr noch zu erzáhlen, da8 ich Nachmittag im
Hotel verblieb, las, mich für den Vortrag benobelte, - um 6

kam Dr. Friedrich Adler mit Tochter und zwei Stammbüchern.
Er begleitete mich ins Casino - (die hiezu designirten Herren
lie8en mich einfach sitzen); es war so voll, da8 man die paar
verfügbaren Sessel aus dem Künstlerzimmer auch in den Saal
stellte, Dutzende abziehn mu8ten, und der fiir 4oo Leute bestimmte Saal gegen 5oo enthielt. Die Hiue war §o enorm/
da8 ich sofort in Schwei8 gebadet war. Ich las, ohne Unterbrechung, Redegonda, Gustl, die Sophienalpenstelle aus dem
Weg ins freie. Redegonda wirkte leidlich, die Pointe verdarb's
aber. Gustl las ich nicht so gut wie sonst, der Zwicker genirte
mich. Weg las idr anstándig, aber nicht so gut als in Wien.
Im ganzen war ich ohne Stimmung, í and keinen rechten Contact; und (wenn üe Zeitungen auch von >Ovationen<< reden)
der Beií all war máBig. - Herr Matras und Dr Max Brod schlossen sidr mir an. Brod ein besonders háBlicher, rrnechter, ehrgeizverzehrter, sich, da es sich eben so traf, als Enthusiast
aufspielender, bei allen Aussichten und Fáhigkeiten doch
hoffnungsloser Kumpan.

-

u Eger. Spielten >Erí aten( . . . was ganz anre8end war. Um 1/z7-2, von E. u T. geleitet ins Hotel. Leidlich geschlafen. Gepackt. Gefrühstückt.
Um rz í ahr ich nach Dresden. WeiB noch nicht, was ich dort
lesen werde. Redegonda nicht. Der Herr Engler kommt um 5
zu mir ins Hotel. Hab schon wieder (,trotz Salipyrin) KieferNachtmahl bei Ziegler's mit Teweles
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schmerzen. - Morgen fahr ich entweder um 9 oder zur Mittagszeit nach Berlin. Dort hoff iclr nicht nur einen Brief, sondern jedenfalls auch ein Telegramm zu í inden oder im Laufe
des (Donnerstag) Nachmittags zu bekommen. Und nun mein

liebstes,leb wohl.

An Oskar Bie

Dein A.
t"9.

tt. tgtt-.

Lieber Doktor Bie.
Ich danke Ihnen selrr für Ihr freundlidres Schreiben. Ein MiBverstándnis mu8 ich aber aufkláren Es war nie die Rede davon, da8 Sie irgend wem einen schon erteilten Auftrag wieder

wegnehmen sollten; im Gegenteil, ich habe an Fisdrer aus
Hamburg vielmehr geschrieben, da8 man meiner Ansicht nach
keinesí alls einem Kritiker verbieten könne, bei Bespred,oog
irgend eines Werkes auch andere Werke desselben Autors in
Betradrt zu ziehen. Allerdings habe ich mir erlaubt, Fischer in
diesem Zusammenhange an mein Ersuchen zu erinnern, gerade den >Medardus< nicht etwa so nebenbei, bei Gelegenheit
einer Bespredrung der Berliner Auffiihrung des >Weiten Landes< mitlaufen zu lassen, woftir mir jene dramatische Historie
eben doch als eine etwa§ zu erhebliche Leistung erschienen ist.
Wie die Dinge sidr nun einmal gestaltet haben, láBt sich das
aber nicht mehr aufhalten. Ich bin natürlich sehr ferne davon,
die Bedeutung der Kritik í ür clas endgiltige Schicksal eines
Werkes zu überschátzeni immerhin wáre es mir sympathisch
gewe§en, gerade in der Neuen Rundsdrau meine dramatische
Historie von irgend jemandem behandelt zu sehen, der mir,
meiner produktion und überdies österreichischem und wienerischem wesen ein ausreichendes MaB an verstándnis entgegenbringt. Was nun Kerr arrbelangt, so wissen Sie und Fischer und wei8 Kerr selbst, wie hoch ich sein Talent verehre
und wie gern ich ihn persönlich habe. Darin hat sich nicht das
Geringste geándert, trotzdem er seit einer ganzen Reilre von
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}ahren wirkliche innere Beziehungen zu meinen Arbeiten
kaum mehr zu í inden vermocht hat. über manche seiner MiBverstándnisse, wie z. B. anláBlich des >Einsamen Weges<<,
habe ich mich übrigens mündlich mit ihm ausgesprochen. So
habe ich natiirlich auch nicht daran gedacht und denke nicht
daran, seine ablehnende Haltung dem >Weiten Land< 8e8enüber irgendwie schwer zu nehmen. Aber was er im ,Tagr.
geleistet, hat zum gro8en Teil mit ásthetischer Werrung nidrts
mehr zu tun. Nicht, da8 er sich abfállig, sondern, da8 er sich
ungezogen áu8erte, hat mich verstimmt und diese Verstimmung hat durdraus andere Wurzeln als die einer künstlerischen Empfindlichkeit, üe ja am Ende auch zu entschuldigen
wáre. Wenn Kerr mir nachsagt, ich arbeite mit >Wienerischen

w€
nn er Übelkeiten markiert, weil ich den
Sohn eines etwas anglomanischen Herrn der Wiener Gesellschaft Percy nenne/ so sind das Geschmacklosigkeiten, die ich
gerade einem Mann wie Kerr nicht nachzusehen gewillt bin,
wie ich ja überhaupt nicht begreife, waí um innerhalb der literarischen Umgangsformen grobe Taktlosigkeiten ohneweiters
hingenommen werden sollen, die auf einer gewissen Höhe des
gesellschaftlich-menschlichen Verkehrs eine Fortdauer freundschaftlicher Beziehungen gewi8 unmöglich machen würden.
Unter diesen Umstánden werde ich also schon angenehm überrascht sein, wenn in dem von Ihnen angekündigten Artikel
ein wohlgebildeter Ton mir gegenüber festgehalten werden
sollte. Erfreulicheres von dieser Seite zu erwarten, bin ich nach
meinen letzten Erfahrungen kaum mehr berechtigt.
Brechmitteln<<,

Zu meiner geringen Einschátzung des realen Wertes jeder,
selbst leidlich vernünftiger Kritik, wird es Ihnen vielleicht nicht
recht stimmen, da8 gerade

üe

Medardus-Angelegenheit in

meinem Briefwechsel mit Fischer und mit Ihnen immer wieder
mit kaum angebrachter Wichtignehmerei behandelt zu werden scheint. Aber es hat sich nun tatsáchlich anláBlich der
>Weiten Land<-Aufführungen in Deutschland gezeigt, da8
beinahe alle Theaterreporter, c{ie ja bei solchen Gelegenheiten
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gleich Literaturgeschichte zu verüben trachten und,über üe
des Verfassers sich als Ridrter eingeseut
glauben, von der Existenz des >Medardus<< nicht das Allergeringste gewu8t oder sich wenigstens so angestellt haben;
und wenn man nun einmal etwas der öffentlichkeit übergeben
hat, so wünscht man eben doch, da8 es als existent betrachtet
werde, selbst wenn es nur in Österreich aufgeÍ iihrt worden

Gesamtpersönlichkeit

ist.

Womit mein Standpunkt in dieser Angelegenheit endgiltig
dargelegt sein dürfte und es wohl kaum noch meiner Versicherung brauchte, da8 ich auch heute, wie stets lhnen, Fischers
und der Neuen Rundschau freundschaftlich ergeben bleibe.Ob Sie einen Wiener Brief von Norbert }acques bringen wollen, der etwas von den Eindrücken der Wiener >Medardus<Aufftihrungen Kunde gábe, mu8 ich völlig dem Resultat Ihrer
redaktionellen Erwágungen anheim geben.
Mit herzlichen Grii8en

Ihr

tA.s.]
An konstantin s, stanislaulski

30.

tt.

t9a7-.

verehrter Herr stanislawski.

Erlauben Sie mir, auf das eben erschienene Sttick von Hofmannsthal, nach dem alten englisóen Mysterium >leder-

zu machen, das in wenigen Tagen bei
Reinhardt aufgeí ührt werden wird und das, wie mir sdreint,
auch für das künstlerische Theater in Moskau eine sehr schöne
und Erfolg versprechende Aufgabe bedeuten dürfte. Ich nehme
an, da8 Hofmannsthal selbst Ihnen das Buc]r schon zugeschid<t
hat; wenn es auf Sie, verehrter Herr Stanislawski, einen
gleich starken Eindruck machen sollte als auf mich, werden
Sie als Direktor, Regisseur und Schauspieler dem Gedanken
einer Aufführung gewi8 sehr bald náhertreten.
Seien Sie mir bestens gegrüBt und lassen Sie mich hoffen, da8
mann<(, aufmerksam
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ich bald wieder, mit den andern so zahlreichen Freunden und
Bewunderern Ihres Theaters, Gelegenheit haben werde, Sie
und die Ihrigen in Wien zu begrüBen.

Ihí
IA.s.]

An Felix Bloch's Etben (Verlag)

9.12.7-9t1

Sehr geehrter Herr
Da meine Redrte hinsichtlich des ,Schleiers der Pierrette<< speziell Ihrer gesclrátzten Firma gegenüber genau dieselben sind,

wie diejenigen des Herrn Ernst v. Dohnanyi, so waren sie
nattirlich verpflichtet, vor einer so heiklen Abmachung, wie
es diejenige mit der Wiener Hofoper war, sich geradeso wie
mit Dohnanyi auch mit mir ins Einvernehmen zu setzen. (DaB
Sie es nicht getan haben, ist von üblen Folgen für das kleine
Werk gewesen, das durch sein unglückliches Erscheinen am
Beginn eines Caruso-Abends und andere damit zusiunmenhángende - für den Kenner hiesiger Verháltnisse leicht vor_
auszusehende - Unnstánde, auf geraume Zeit hinaus erheblich
geschádigt worden ist.) Bei Ihrer au8erordentlichen Erfahrung
in Theaterdingen und bei Ihrem bekannten Takt im Verkehre
mit Autoren, wissen Sie das selbswersttindlich geradeso gut
wie ich und Sie werden mir daher erlauben, die Schlu8bemer_
kung Ihres Briefes >Die Angelegenheit geht somit in Ordnung( als üe envas flüchtige Formulierung Ihres freundlichen
Wunsches aufzufassen, da8 ich lhre, im Drange der Gescháfte
trnterlaufene Versáumnis, als entschuldigt und clie Angelegen-

lreit als erleügt betrachte. Diesen Wunsch erfülle ich umso
bereitwilliger, als es mir an Zeit gebricht, mich mit einer so
verfahrenen und für alle Teile gleich aussichtlosen Sache weiter zu bescháfrigen.

Hochachtungsvoil

[A.s.]
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An carl sternheim

27.7-2.1-91-í .

Sehr geehrter Herr Sternheim.

Der Aufruf, den Sie im Namen von Wedekind, Eulenberg,

Borngráber und in Ihrem eigenen mir zur Unterzeichnrrng zu-

zusenden so freundlich sind, widerspricht meinen Erfahrungen, meinen Ansichten und meinem Gefühl vom Verháltnis
des Dichters zum Publikum so sehr, da8 ich mich au8erstande
erkláren mú , ihn zu untersdrreiben, trotzdem ich mich in
meinem Widerwill,en 8e8en die Zensur und gegen deren
wahrhaft aufreizende übergriffe, insbesondere in der letzten
Zeit,mitlhnen allen, meine Herren, völlig eines Sinnes wei8.

Mit vorzüglidrer Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.s.I

án N. N.

Wien z8.tz.9tt

IVisitenkarteJ

liebes Fráulein, ich wtinsche Ihnen, da8 Sie noch lange siebzehn Jahre jung bleiben - auf die Gefahr hin, da8 Sie noch
lange nichts von mir lesen dürfen.
Schönen Neujahrsgru8

Arüur schnitzler

An Otto

Brahtn

Wien, 3o. Dezember

rr

Lieber Freund,
die gute >Komtesse( wartet nun schon so lang, da8 sie sich
vor lauter Müdigkeit auch neben die >Erde< setzen mag. Wie
sich die nach der tiefsinnig kritischen Nomenklatur so angefaulte dekadente G es ellschaft neben schönherrs knödelf ressendem Riesengeschlecht behaupten wird, soll die Zukunft lehren.
Ich nehme an, da8 die >Erde< den (verdienten) Erfolg haben
wird und da8 die Leute wegen der >Komtesse Mizzi< ins
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Theater gehen werden. So ist allen Teilen geholfen. übrigens
wissen Sie selbst am besten, wie sehr ich Schönherr schátze
- ihn geschátzt habe, lang eh er berühmt war; die >Erde<
speziell war nie mein Fall. Ein Akt aus dem Stück, nach Wahl,
wáre zu geben - und das >Knechtl<< zu erschlagen. Hier wáre
eine Aufgabe für begabte Kindermörder!Es freut mich, da8 Sie >>Das weite Land< am 2. Feiertag gespielt und es nicht zu bedauern gehabt haben. Nun müssen
wir ja schon k ,.pp vor 25 halten? - Den Prager Philipp werden Sie wohl nicht benötigen, da meiner Ansicht nach Walter
sich bewáhren dürfte; ich wei8 übrigens nicht, wer der Mann
ist.
DaB Ihr schöner Kleist so glánzend auch in der neuen Form
erwarten; wie sehr sich meine Frau an Ihrem
reussiert, waí
^7
ergreifenden Stauffer-Bern-Buch erfreut hat, wird sie Ihnen
wohl auf dem Semmering persönlich sagen. Wann wollen Sie
kommen? Gleich nach dem Tánzchen? Ich hoffe, wir werden

ein paar helle Wintertage möglichst wohlgelaunt oben miteinander verbringen. Lassen Sie uns bald wissen, für welchen
Termin Sie die Reise projektieren und ob Sie sich für eine

Mahlzeit zwisdren Nordwest- und südbahn in der sternwartestra8e aufhalten werden.

Die Volksbühne hat sich nachtráglich wegen Tantiernennachla8 (Anatol) an mich gewandt, was ich natürlich im Sinne
der Petentin erledigte. }ene andre Volksbühne hat durch
Adotph Paul sehr unverbindlidr betreffs des Medardus angeí ragt; Teweles hat sich nicht mehr gemeldet, und ich lasse
die Dinge an mich herankommen - oder auch nicht.
Seien Sie von uns allen herzlichst gegrti8t, auf baldiges Wiedersehen.

688

Ihr A. S.

í 912

An Paul Englisch

3t. t2.1-9í t-.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Schon durch Hofrat Burkhard habe ich vor einigen Monaten
erfahren, da8 ich in einem Pseudonymen-Lexikon als Verfasser eines Romanes >Iosefine Mutzenbacher< bezeichnet werde.
Ich habe ihm erklárt, was ich auch Ihnen hier mitzuteilen
habe, da8 ein Werk dieses Namens mich nicht nur nicht zum
Verfasser hat, sondern da8 ich es sogar niemals zu Gesichte
bekommen habe. Ich kann mir nur vorstellen, da8 ein Trick
von Personen vorliegt, die etwa an dem Absatz des Buches
irgendwie interessiert gewesen sein mochten und die es für
praktisch fanden, einen bekannten Namen als Autor des Wer-

kes auszuspielen. Sie würden mir einen Gefallen erweisen,
sehr geehrter Herr Doktor, erstens, wenn Sie mir sa8ten, un-

ter welchem Pseudonym jenes Buch erschienen ist, ferner wie
die genaue Adresse des Lexikographen lautet, in dessen Buch
jene falsche Angabe Eingang gefunden hat.
Was ich geschrieben habe und schreiben werde, kann ich jederzeit, auch wenn zu befürchten steht, da8 es bei Sittlichkeitsaposteln oder -heuchlern Ansto8 erí egen könnte, - ich habe
es bewiesen - mit meinem vollen Namen vertreten.
Mit vorzüglicher Hochachtung

IA.s.]

An lulie

Markbreiter

Meine liebe Tante Julie,

Wien XVIII. Sternwartestra&e 7t

3. 2. t"9í 2.

Für Deinen freundlichen Bericht über die Aufführung

des
>Márchen< danke ich Dir herzlich. Seither habe ich audr einige

Kritiken erhalten, aus denen ich leider entnehmen mu8, da8
das Stiid< nicht sonderlich gefallen hat und sogar als etwas

veraltet empfunden wurde. Es ist schade, da8 in der Voranzeige oder auf dem Zettel die Entstehungszeit des Stückes
(t89r) nicht vermerkt war. Damals und kurz darauf, nach der
68g
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ersten Aufführung in Wien G8gi, galt das Stü& sogar für
deutsche Begriffe als hervorragend unsittlich. In Prag war es
aus Sittlichkeitsgründen verboten. }etzt wirkt es sogar in London zahm. So ándern sich die Zeiten! Herr |. T. Grein, mein
sogenannter Vertreter, hat mir weder von der bevorstehenden

Aufführung noch von der stattgehabten ein Wort vermeldet.

Was den Wunsch des Zionisten-Vereines anbelangt/ so würde
ich ihn am liebsten erfüllen, indem ich für das projektierte
Buch diejenigen Stellen aus dem uWeg ins Freie< zum Abdrud< gestatte, in welchen über den Zionismus geredet wird.
Allerdings in einem Sinne, der dem der Zionisten nicht ganz
entsprechen dürfte. Vielleicht bist Du so gut und frágst die
Veranstalter oder Herausgeber, ob sie damit einverstanden
wáren; die betreffenden Stellen finden sich hauptsáchlich im
dritten Kapitel Seite r33 f.f., auch einiges aus dem sechsten
S. z97 ff. káme in Betradrt. PaBt den Herren das nicht, so
kann ich ihnen wohl auch etwas anderes schon Gedrucktes zur
Verfiigung stellen. - Wann wir nach London kommen, das
steht noch immer nicht fest. Einen persönlich literarischen

An-

la8 abwarten zu wollen, erschiene wohl als eine Verschiebung
ins völlig Ungewisse. Im übrigen fállt mir eben ein, da8 der
>Kakadu< im Haymarket-Theater noch immer bevorsteht.
Also vielleicht zur roo. Aufführung??
Bei uns geht's recht gut, wir dichten, singen, gehn in die
Schule und spielen mit Puppen, je nach Alter u Talent. Euch
alle herzlichst grüBend

'etreu**iffi;;
An L. Andro

t-2.2. t91-2.

Sehr verehrte Frau.

Die musikalische Legende (Palestrina) von Hans Pfitzner habe
ich mit gröBtem Interesse gelesen; als Grundlage für musi69o
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kalische Bearbeitung scheint mir das Buch sehr glticklich entworfen, aber dichterische und theatralische Qualitáten selbstándiger Art würden í tir Einí all und Durchftihrung, auch bei
solchen Lesern Anteilnahme werben, die nicht, wie es mir
begegnet ist, schon wáhrend der Lektüre immerfort Musik
mitklingen hörten, leider noch nicht üe von Pfttzner, der ich
mich diesmal ganz besonders entgegenfreue. Vielleicht ge-

bricht es dem zweiten Akt ein wenig an innerer Klarheit, dodr
denke ich mir, wird die Musik hier manches zu entwirren imstande sein, was die Knappheit des Textes allzu dicht verknotet hat. Eine Kleinigkeit noch: Im letzten Akt sollten die
Leute auf der Stra8e nicht >Eviva!<< rufen; man mu8 ja annehmen, da8 das Ganze aus dem Italienischen ins Deutsche
übertragen ist und so wirkt es etwas unlogisch, da8 gerade
dieses eine populáre Wort italienisch stehen geblieben ist.
Bitte, verehrte Frau, Hans Pfitzner in meinem Namen für sein
Vertrauen aufs Herzlichste zu danken. Ich hoffe es bald persönlich tun zu können, da er ja im Frühjahr nach Wien kommen dürfte. Von Ihnen hoffe ich, bald wieder etwas zu lesen;
ich irre mich ja nicht, wenn idr Sie mit der Verfasserin eines
Novellenbuches (hie8 es nicht üe >Augen des Hyronimus<)
identifiziere, das ich vor einer Reihe von }ahren mit Vergnügen kennengelernt habe.

Mitverbi*,,*.if.T5

An Stefan Grossmann

1-2.2.19í 2

Sehr geehrter Herr Grossmann.
Ich sage Ihnen besten Dank für die freundliche Mitteilung,
da8 Sie Ihre Meinung über >>Das weite Land< in einer dem
Sttick so günstigen Weise geándert haben. Da Sie schon dem
privaten Eingestándnis Ihres Irrtums eine, wie Sie sagen, erleichterte Viertelstunde verdanken, kann iclr mir wohl denken,
wie befreit Sie aufatmen werden, wenn Sie allen denjenigen,
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denen Sie aus Ihrem ersten Eindruck kein Hehl machten, c{en
veí trauensvollen Lesern Ihrer Kritiken, auch Ihr heutiges, wie

ich nicht zweifle, endgiltiges Urteil, zur Kenntnis gebradrt
haben werden. Ia, fast dtinkt mich, da8 Ihre Leser begründetere Anspí üche auf eine solche Richtigstellung erheben dürfen
als der Autor selbst, der sie nur als eine besondere und von
Kritiker-Seite wahrhaft ungewohnte Liebenswürdigkeit betrachten darf.
Verbindlich grii8end
Ihr sehr ergebener
A. s.
An Fritz tlon Unruh

a5. 2. t97-2.

Sehr verehrter Herr v. Unruh!

Für die Übersendung Ihres Dramas sage ich Ihnen besten
Dank. Ich habe es mit wirklichem und wachsendem Interesse
gelesen. Obwohl ich nie Gelegenheit hatte Angehörige des
Kreises, den Sie schildern, náher kennen zu lernen, kann ich
mich des Eindruckes nicht erwehren, da8 in Ihrem Stiick eine
höhere Art von Wahrheit zu finden ist als in jenem andern,
berühmt gewordenen Offtziersdrama >>Rosenmontag<. Ob der
Dialog Ihrer Offiziere einer mir aus áu8eren Gründen nicht
zugánglichen Realitát entspricht oder ob Sie mit Absicht stilisiert haben, vermag ich nicht zu entscheiden. ledenfalls glaube
ich hier stellenweise eine gewisse Manier zu verspüren, die
zweifache wurzel haben kann: in literarischen vorbildern der
Sturm- und Drangperiode und in persönlichen Momenten
Ihres Verkehres und Ihrer Erlebnisse. Technisch gábe es allerlei zu bemerken, insbesondere scheint mir der Anfang zu breit
geraten; vielleicht nur darum wirkt der Schlu8 bei der Lekttire allzu k,"pp. Die Aufgaben, die Sie den Schauspielern

und dem Regisseur stellen finde ich interessant und

das

Grundproblem ist dichterisch gefühlt, wenn auch nicht durchaus mit der letzten dialogischen Schárfe trnd dramatischen
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Kraft gestaltet. In der Seele Ihres Helden klingt í ür mich ein
Widerhall aus der des Obersten im >Ruf des Lebens<. Aber
Sie glauben mir wohl, verehrter Herr v. Unruh, da8 es nicht
das allein ist, was mich in Ihrem Drama berührt hat und mich
Ihren ferneren Arbeiten mit ernster Erwartung entgegensehen
lásst.
Mit verbindlichen Grüssen
Ihr sehr ergebner

tA.s.]

An Rudolt Lothar

z6. z.7,9t-2,

Lieber Rudolf,
Die Existenz der Familie Delorme, von der Dir Ludwig Bauer
erzáhlt hat, kann ich nicht ableugnen. Sie ist vor adrt }ahren
von der zensur verboten worden und wenn die zensur sie
jetzt erlaubte, würde ich sie verbieten, weil ich sie nicht gut
leiden kann. Hátte ich sie wollen spielen lassen, so war mir
schon, wie Du Dir ja denken kannst, insbesondere in Wien
manche Gelegenheit geboten. Ich habe keine benüut und mu8
also auch Dich, lióer Rudolf, bitten, von Deinem freundlichen

vorhaben abzusehen.
Mit herzlichem GruB
Dein

tA.s.]
An Michael Holzmann

7. 3.

a9az.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Wie ich erí ahre, bin ich in dem von Ihnen und Bohatta herausgegebenen deutschen Anonymen-Lexikon als wahrscheinlidrer Verfasser eines anonym erschienenen Romans >}osephine Mutzenbacher<< angegeben. Vielleicht haben Sie die
Freundlichkeit, dies in einer náchsten Aufiage des Lexikons zu
korrigieren. Ich halte es í ür möglich, da8 Leute, die an dem
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materiellen Erfolg jenes Romans (den ich bis zum heutigen
Tag nicht kenne) interessiert waren, das Gerücht von meiner
Autorschaft lanciert haben; mir persönlich ist es niemals eingefallen, für irgend ein Wort, das ich geschrieben habe, nicht
mit meinem vollen Namen einzutreten.
Mit vorzüglicher Hochachtung

[A.S.]

An Friedrich Hofreiter

20.3.

í 9í 2.

Sehr geehrter Herr.

DaB ein Bergführer namens Penn existiert, war mir bekannt;
ich habe selbst vor einigen }ahren, wenn ich mich nicht irre,
von Seis aus mit ihm eine Partie gemacht. DaB es aber einen
Menschen gibt, der den Namen meines Fabrikanten aus dem
n
>Weiten Land< trágt, erfahre ich erst aus Ihrem wert€
Schreiben. Wieso ich gerade auf diesen Namen gekommen bin,
kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.s.]
An Elí sabeth Steinrück

29. 4.7.9í -2

Liebe Liesl.
In der Angelegenheit Grossmann haben wir nun gestern Dei-

nem Vorschlag gemáB auch mit Salten gesprochen. Wie ich
voraussehen konnte, besteht zwischen seiner und meiner Auffassung kein wesentlicher Unterschied. Ich habe eigentlich nur
zu wiederholen, was idr Albert schon in Salzburg gesagt habe:
Die ausgezeidrnet dotierte und künstlerisch bedeutende Stellung am Miindrner Hoftheater aufzugeben, um einer neuen
Position willen, die finanziell keine gröBeren Vorteile bietet
und von der in künstlerischem Sinne sich begreiflicherweise
nichts Sicheres prophezeien IáBt, liegt absolut kein Ar,rla8 vor.
Die Hetze in München scheint ja abgeflaut zu haben und ihr
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Resultat war, wie in solchen Fállen immer, doch im Grunde
nur eine Reklame für Albert. Sie war es umso mehr, als ja die
1anze Hetze, wie jeder Mensch wei8, von der Zentrumspartei
ausging, sich also gewisserma8en als eine politisdre Angelegenheit darstellt, was ja das künstlerische Ansehen Alberts
bei allen Verniinftigen nur gefestigt und erhöht hat. Selbst
wenn Speidel gehen sollte, ist nicht einzusehen, warum Albeit
seinem Beispiel folgen mti8te. Sein Vertrag láuft noch auf
Jahre. Ein neuer Chef kann ihn nicht entlassen, sondern
hödrstens kaltstellen; es erscheint mir sehr fraglich, ob das
bei der gro8en Beliebtheit Alberts im Publikum sich so ohneweiters würde durchführen lassen; immerhin sollte doch Albert zum mindesten erst abwarten, wie sich die Dinge weiter
entwickeln. Er hat ja Zeí t daza.Innerhalb ein bis zwei }ahren
kann sich viel ándem, audr innerhalb der Wiener und Berliner
Theaterzustánde; ich sehe in dem Antrag Grossmanns absolut
nichts, was Albert bestimmen sollte, sich vorzeitig zu binden
und andere, höhere Chancen a priori auszuschalten. Irgend
etwas über das neue Theater unter Grossmanns Direktion
vorherzusagen, vermag heute kein Mensch. DaB Grossmann
selbst an die zukunft dieses Theaters glaubt ist selbswerstándliclr, da8 er selbst die besten Absichten hat, insbesondere

die, Albert alle Versprechungen zu halten, will ich nicht bezweifeln. Aber Ihr wi8t ja selbst, da8 im Theaterleben allerlei
Faktoren mitzuspielen pflegen, die nidrt ausschlie8lich in die
Hand eines Direktors gegeben sind. DaB Gro8mann alles
daran setzt, um Albert für sein Theater zu bekommen, spriclrt
ja für ihn, aber darin allein sehe ich für Albert noch keinen
Grund, einem Ruf ins Ungewisse zu folgen, so lang einem die
Möglichkeit gegeben ist, innerhalb des Gewissen zu verharren
und eventuell auch noch andere Rufe in minder Ungewisses
abzuwarten. Albert bedeutet heute einen eí sten schauspielerischen Namen in ganz Deutschland. Die Angst, da8 er etvva
eine Gelegenheit versáumen könnte, die nicht wiederkehrt,
kann nur einer vorübergehenden Nervositát entspringen, der
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nadrzugeben ein voreiliges Beginnen wáre. Ich an seiner Stelle

würde mir die Entscheidung vorbehalten zum mindesten bis
das Grossmann'sche Theater seine ktinstlerische Existenzmöglichkeit in einwandfreier weise bewiesen hat. Es mu8 sich erst
zeigen, ob das Bedürfnis nach dieser neuen Bühne besteht,
ferner, ob es an dem Ort, wo es gebaut wird, prosperieren
kann und drittens, ob Steí an Grossmann ein wirklicher
Theaterdirektor ist. Gewi8 könnten gerade durch Alberts Eintritt alle diese Fragen einer positiven Lösung náher geführt
werden. Aber wenn sie negativ. ausfallen sollte, ist es Albert
vor allem, der es zu bedauern hátte, í tir die Beantwortung dieser Fragen eine kiinstlerische Energie aufgewandt zu haben,
für deren Betátigung und Ausnützung ihm vorláufig ein weites und zum gro8en Teile sicheres Feld offen steht.

[Schlu8 fehlt]

An Alb
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[Briefkarte]

Wien, z. 6. t9tz
und
für
Ihre
freundlichen
Graf,
seien
Sie
Verehrtester Herr
schönen Worte aufs herzlichste bedankt. Wie grrt ich mich jenes >Debuts<< im váterlichen Hause erinnere - ja auch noch
Ihrer Erscheinung (sogar der wei8en schwarz tamburirten
Handschuhe, die Sie trugen), hab ich Ihnen, verehrter Graf,
schon erzáhlt wenn idr nicht irre. Es freut mich da8 auch sie
diesen Abend -, und das Bild meines Vaters so treu im Gedáchmis bewahren; und ich bitte Sie mir zu glauben, daB mir
Ihre Sympathie für meine Arbeiten ganz besonders viel bedeutet - denn es gibt wenige Mánner, in denen mir das beste
un§res alten Oesterreich - und die Möglichkeiten eines bessern
neuen stets so rein repraesentirt erschienen wie in Ihrer Person!
In wahrer Hochschátzung

Ihr ergebener

Arthur schnitzler
6g6
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An Kurt |unker

a3.6.í 9t-2.

Sehr geehrter Herr.

Au8er den von Ihnen angeführten Stellen, die ein Mi8ver-

stehen der Hofreiter-Gestalt unmöglidr machen sollten, hátten Sie noch e,ine Anzahl anderer anführen können, so z. B.
die im zweiten Akt, wenn et zlJ, Frau Natter sagt: >Ah, du
glaubst, da8 das so besonders lustig ist -< etc. Und abgesehen
von den deutlichen und überdeutlichen Sátzen, ist in Andeutungen so viel zur Erklárung der Gestalt zu ftnden, da8 man
schon ein Kritiker sein oder selbst Stücke sdrreiben mu8, um
nicht herauszuspüren, von wo aus der Mann zu erfassen ist.
Ich habe den Eindruck, da8 Sie die Rolle sehr richtig gespielt
haben müssen, denn es ist gewi8 nicht das Wesentlichste an
Hofreiter, da8 er ein Wiener ist, für den Darsteller gewi8
nicht. Der Dichter, der seine Gestalten nicht ins Leere stellt,
wird sie selbswerstándlich in den Boden pflanzen, aus dem er
selbst einen Teil seiner besten Kráfte zog und in die Atmospháre, mit der ihm Seele und Sinn am besten vertí aut ist.
Beim Hoí reiter kann ich aber viel eher auf das spezifisch Wienerisclre verzichten oder auf das, was die Leute so nennen, als
bei manchen der Episodenfiguren, deren Lebendigkeit und

Theaterwirkung im Lokalkoloristischen und nicht im Indivi-

duellen begründet ist. Diese Episodenfiguí en müBten bei einer
Bearbeitung, niclrt Übersetzung, ins Französische z.B, wirklich
verándert, eventuell durclr andere ersetzt werden, um der
gleichen Wirkung wie auf der deutschen Bühne sicher zu sein.
Menschen wie Hofreiter, Genia, der alte Aigner, seine Frau
u. a. würden meines Erachtens an menschlicherwahrheit nichts
einbüBen, wenn man sie auf anderem Erdreich wieder er-

blühen lie8e. Freilich bleibt es immer eine mi8liche Sache,
wenn der Hofreitet z.B. mit norddeutschem Akzent dargestellt

wird, wáhrend alles rings um ihn herum wienerisch redet und
gar das Wienerisch, das ich manchmal auf norddeutschen
Bühnen mit Schaudern vernehmen mu8te. Aber da8 der Hof-
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reiter auch norddeutsch gut gespielt werden kann, dafür scheinen Sie nicht das erste Beispie| darzubieten. Steinrück in Mün_
chen und Nhil in Hamburg, die ich beide gesehen, haben sich

als vorzügliche Darsteller dieser Rolle bewáhrt und offenbar
wie Sie, sehr verehrter Herr }unker, die alte Wahrheit bewie_
sen, da8 es für den sdrauspieler vor allem darauf ankommt,
in die Grundwurzeln einer dramatischen Gestalt hinabzusteigen, in jene Tiefen/ wo so8ar nationale und Rassennuancen
aufgehoben sind.

Besten Dank í ür Ihr freundliches Interesse und verbindlichen
GruB von
Ihrem sehr ergebenen

[A.S.]
An Alfred Freiherrn oon

Berge7

a7. 6.

t9tz.

Sehr verehrter Herr Baron.

Mein neues Stück, eine Komödie in í ünf Akten, >Professor
Bernhardi< betitelt, dem Direktor des Burgtheaters privatim
vorzulegen, der ein so lebendiges und wohl bedanktes Interesse für meine Arbeiten, insbesondere so werktátig für meine
letzten Dramen bewiesen hat, ist mir mehr als Höflichkeitspfliclrt, _ wenn ich es auch als geradezu ausgeschlossen be_
traclrten muf, dafi das hier behandelte Them a zl7r Diskussion
auf der k. k. Hofbühne zugelassen werden könnte.

Es bleibt mir nur übrig, sehr verehrter Herr Baron, Sie um
freundliche Nachsicht wegen der mit der Lektiire verbundenen

Mühe zu ersuchen, die Hoffnung auszusprechen, da8 Ihnen
die darauf zu velwendende Zeit nicht als gánzlich verloren
erscheine und die Bitte um absolut vertrauliche Behandlung
der Angelegenheit beizufügen.

Mit verbindlichen GrüBen

Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]

6g8
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An Ernst Friedmann

a3.9.7.97-2.

Sehr geehrter Herr Friedmann.
Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen eí st heute auf Ihr freundliches Schreiben vom z8. August antworte. Die bisherigen
Bühnenschicksale des >Reigen< walen folgende: Vor etwa
6-7 }ahren hat der Akademisch-Dramatische Verein in Miinchen drei Szenen daraus, trotz meines Abratens (zu einem
Verbot lag kein Grund vor), aufgeführt und wurde darauí hin
aufgelöst. Von einem Erfolg der Veranstaltung ist mir nichts
bekannt geworden. Einige Zeí t spáter haben die Elf Scharí richter ohne mein wissen - ich erí uhr durch zaí all davon eine Szene aus dem Reigen aufgeí ührt, ich wei8 nicht welche;
es soll ganz miserabel gewesen sein. Seither sind manche Antráge an mich gelangt. Ich habe mich jedesmal ablehnend verhalten, da ja eine Auí führung dieser zehn Szenen in ihrer
wahren Gestalt ein absolutes Ding der Unmöglichkeit wáre,
und jede Milderung den Sinn des Ganzen zunichte machen
mti8te. In der náchsten Zeit sollr, wie ich höre, der >Reigen< in
Ungarn zur Aufführung kommen. Da dort das Stiick ungeschützt ist, so werde ich wohl, um midr nicht aller Rechte
a priori zu begeben, durch meinen Vertreter mit den betreffenden Leuten in Verhandlung treten müssen. Meinen prinzipiellen Standpunkt in der Angelegenheit berührt das keineswe8s.

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.s.]
An Otto

Brahm

Wien, 23. September

tz

Lieber Freund,

vielen Dank für Ihren Brief. Wáhrend mir lhre anderen Bedenken weniger einleuchten, teile ich Ihre Ansicht über die
Besetzungsschwierigkeiten im Lessingtheater durchaus. Aus
6gg
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dieser überlegun8 8ing ja auch meine zugleich mit Absendoog

des Stiickes an Sie gerichtete Frage hervor, wie Sie sich die
Besetzung des Stückes bei lhnen überhaupt vorstellen. Diese
Frage erlaube ich mir heute zu wiederholen, besonders im
Hinblick auf Ihre freundliche Absicht, zur eventuellen Premiere oder einer Wiederholung nach Wien za kommen,
)wenn ich bis dahin das sttick für Berlin nicht vergeben
hátte<. ob es zweckmáBig für mich ist, weitere Verhandlun_
gen mit anderen Berliner Bühnen (es kommt wohl enrstlich
nur Barnowsky in Betradrt) vorláufig zu unterlassen, darüber
kann ich mir natiirlich erst dann eine Meinung bilden, wenn
mir überhaupt eine Möglichkeit vorhanden scheint, da8 das
Lessingtheater für die Hauptrollen entsprechende Vertreter
besitzt oder im Ernstfa1l der >Bernhardi<<_Aufführung besitzen würde. vom volkstheater ist die komödie mit unverkenn_
barer Freude akzeptiert worden. Gestern habe ich mit Glücksmaí rn die Besetzung besprochen, die, Wenn allen meinen

Wiinschen willfahren werden sollte, sehr gut sein wird. Als
Termin ist Anfang Dezember in Aussicht 8enommen, doch
halte ich es aus verschiedenen Gründen für wahrscheinlicher,
da8 es, wie auch im Kontrakt vorgesehen ist, }ánner werden
dürfte. Wie die Zensur sich zu der Angelegenheit stellen
dürfte, ist freilich noch nicht abzusehen. Auch eine Verschleppung könnte von dieser Seite drohen, da es ja ohne Zensurarbeit diesmal nicht abgehen dürfte. Darf ich Sie bitten, mir
die Fahnen des >Bernhardi< gelegentlich zurückschicken zu
lassen?

Herzlichst, mit GrüBen von uns

allen,

AnWladimir Nemirowitsch-Dantschenko
Sehr geehrter Herr Direktor.

Ihr A. S.
L7,o.7-97-2.

Wie mir Herr Swesditsch mitteilt, möchte das Künstlerische
Theater gern ein stiick von mir spielen. Nun habe ich eben
7oo
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eines vollendet, das Ende dieses }alues in deutscher Sprache
seine Erstaufführung erleben wird und das sich für Ihr Theater besonders gut eignen würde. Bevor ich es Ihnen aber einsende, möchte ich gern wissen, ob Sie in üeser Saison überhaupt noch Platz für mich haben. Für eine umgehende Antwort wáre ich Ihnen sehr verbunden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

tA.S.]

An Alfred Mayer

t-o.7-o.7-9í 2

Lieber und verehrter Herr Mayer.
Den Baron Franckenstein habe ich seit vielen }ahren nicht gesprochen und die Zeit eines etwas náheren Verkehres liegt
noclr weiter zurück als mein letztes zusammentreffen mit ihm.

Es war vor vielleicht zwölf fahren, da8 wir einander öfter
sahen. Er erschien mir damals als ein kluger, sympathischer

Mensch von künstlerischem Empfinden. Wie weit sein musikalisches Talent reicht, darüber habe ich kein Urteil, weil ich
so gut wie gar nichts von ihm kenne. Wassermann, mit dem
ich neulich über ihn sprach, erklárt ihn für einen absolut verlii8lichen Menschen. Hofmannsthal áu8erte sich schon vor
lángerer Zeit über ihn, er sei der leidenschaftlichste Mensch,
dem er je begegnet wáre. Trifft das zu, da8 er sowohl ein leidenschaftlicher als ein verláBlicher Mensch sei, so kann sich
München zu dem neuen Intendanten gewi8 grat]ulieren; sehr
energisch und als ein vollkontmener Gentleman ist er mir
jederzeit erschienen. Abgesehen von dieser letzteren Eigenschaft sehe ich in der Figur des Georg von Wergenthin seelisch
wenig Gemeinsames mit der Gestalt des Freiherrn von
Franckenstein. Nur manche áu8ere Momente seiner Existenz

-

nicht seine schicksale

-

habe ich für meinen Roman in ver-

wendung gezogen; also wer aus der Gestalt des Wergenthin
irgendwelche Schlüsse auf Franckenstein ziehen sollte, wird
7oa
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erheblich fehlgehen.

Wie ich von dritter Seite hörte, soll

wesen sein, da8 mancherlei
Franckenstein darüber aigriert g€
Au8erliches, vielleicht auch ohne mein Wissen Innerliches, aus
dem Verlauf seines Lebens mit gewissen Momenten aus dem

Leben meines Helden Analogien aufweist; ich möchte ihm
aber eine so falsche Auffassung von den Rechten des Dichters

lieber nicht zutrauen.

Mein Sí ú &,dessen Sie sich so freundlich erinnern, liegt hier

noch bei der Zensur. Ob es freikommt, ist in diesem Augenblick noch nicht abzusehen. Hinsichtlich Berlin steh ich in Verhandlung mit Barnowsky. Brahm vermag mir keine nur halbwegs mögliche Beseuung vorzuschlagen und überdies wünscht
er sich die Entscheidung bis nach der Wiener Premié re vorzubehalten, worauí ich nattirlich nicht eingehe. Dies alles unter uns.

steht meine Frau in Korrespondenz; sie hat die
Absicht ihre Konzerte Ende Feber oder Anfang Márz zu geben.
Mit herzlichen GrüBen von uns Beiden
[A. S:]

Mit Dr. Pohl

An Salomon Zimmels

10. 10. í 97.2,

Sehr geehrter Herr Professor.
Wie mir mein Sohn mitteilt, wurde an ihn und seine jüdischen
Mitschüler die Aufforderung gerichtet, jeden zweiten Samstag

Nachmittag drei Uhr den Tempel zu besuchen. Ich erlaube mir
nun die Anfrage an Sie, sehr geehrter Herr Professor, zu richten, ob dieser Tempelbesuch an jedem zweiten Samstag für
Gymnasialsdrüler gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das
nidrt der Fall sein sollte, so würde ich höflichst bitten, auf die
Teilnahme meines Sohnes an den Tempelstunden zu verzichten und stehe lhnen, sehr geehrter Herr Professor, zu der Begründung üeses meines Ansuchens selbswerstándlich gerne
persönlich zur Verfügung.
Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.s.]
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An OIga Sdtnitzler

[Hotel Esplanade, Berlin]
7.2.

tl-,91-2

Y26 Abd

Mein liebster Schatz, komme eben vom Mittagessen - nachdem die Probe bis gegen 4 gedauert (war mit B. im Prinzen
Wilhelm

- )-

und schon wartet unten im Foyer Herr Schach
sol| ich bei Fischer sein kann ür nur eben í ür deinen Brief tausendmal danke sagen
- morgen Abend verlasse ich dieses Stádtchen u hofie Donnerstag í rü bei dir zu sein. über die Probe etc erzáhl ich
miindlich - wir kamen heut bis Mitte 3. Akt. Die Rollen zweiten Rangs werden ersten Rang gespielt werden, die ersten
- zweiten. Das St'ú ck ist gut. Ich sollte das Didrten noch nicht

vom Lichtspielverlag/ u. um |z7

aufgeben.

An den Krieg in den náchsten Monaten glaub ich absolut nidrt.
Was Herrn B. leider nichts nützen wird.
Tausend GrüBe

An Leopold Freiherrn oon Andrian

-

Dein A.
18.

rr. t9t2.

Mein lieber Poldi.
Da so lange keine Nachridrt von Ihnen kam, hatte ich schon
ein wenig Angst, da8 Sie, unzuí rieden mit den konsequent

gtinstigen Aussagen Ihrer Atzte, sich vielleicht wieder auÍ die
Bahn gesetzt hátten und irgendwo hingefahren wáren, wo

man Ihnen auf dringendes Verlangen vielleicht doch endlich
etwas Beunruhigendes gesagt hátte. Ich will nicht so unbescheiden sein und es meinen Briefen zuschreiben, da8 Sie das
unterlassen haben, sondern Ihrer Einsidrt, freue mich, da8 es
Ihnen gut geht und wtinsche von Herzen, da8 Sie sich Ihre
seelisdre Grundstimmung nie wieder durch hypochondrische
Gedanken stören lassen. Was Sie mir sonst Liebenswürdiges
sagen, geht nattirlich auch weit über mein Verdienst und in
jedem Fall erlaube ich mir, die Anima naturalita der Chri703

1912

stiana, die Sie in mir entdecken wollen, in meiner Art mit
Anima humana [zu bezeichnen], denn üe Animae christianae,
üe Sie meinen, hat es lange vor dem Christentum auch schon
gegeben und sie werden noch in einer Zeit existieren, in der
das Christentum geradeso einen geschichtlichen Begriff bedeuten wird, wie die Antike. Bis dahin wird es natiirlich noch
sehr lange dauern, aber ich habe sehr viel Geduld in Hinsicht
auf Dinge, die ich ja doch nicht erleben werde. Was idr mir
aber, gleich lhnen, für recht bald erwünsdre, das ist ein möglichst unmedizinisches Gesprách, in dem ich mir, insbesondere
über unsere áu8erliche Politik, werwolle Aufklárungen er_
hoffe. Was Sie über die Rolle der Presse in den jetzigen Zustánden sagen/ leuchtet mir mehr ein als je.

Seien Sie herzlichst gegrüBt und lassen Sie mich bald wieder
Gutes vernehmen.

Ihr

[A.S.]

An Viktor Barnowsky

3. t-2. 97-2

Sehr verehrter Herr Direktor.
Der Abend, an dem die Erstaufführung des >Professor Bern-

harü< im Kleinen Theater stattfand, und auch noch die náchstfolgenden Tage, standen so sehr unter dem düstern Eindruck
des gro8en Verlustes, den wir durch den Tod Otto Brahms
erlitten haben, da8 ich lhnen, wie mir nun scheint, nicht so
herzlich gedankt habe, als es meine Absicht gewesen ist. Las-

sen sie mich das nun nadr meiner wiederankunft in wien

nachholen und lassen Sie mich Ihnen nochmals sagen, wieviel
Freude ich an der ausgezeichneten Aufftihrung meines Smkrer 8ekes, an Ihrer glánzenden Regie und überhaupt an uns€
meinsamen Arbeit, unserem gemeinsamen Erfolg, gehabt
habe. Möge uns dieses erste gemeinsame Gelingen eine gute
Vorbedeutung für die kommenden }ahre sein. Haben Sie die
Güte, lieber Herr Direktor, auch Ihren ausgezeichneten Mit-

7o4

7972

gliedern mit meinem Dank die wárrnsten Grti8e zu bestellen
und lassen Sie mich am Ende die Hoffnung aussprechen, da8
ich bei einer náchsten willkommenen Gelegenheit, zumindest
der Mehrzahl dieser Künstler, unter dem gleichen liebenswürdig-energischen Führer wiederbegegne.
In aufrichtiger Sympathie Ihnen die Hand drückend
Ihr herzlidr ergebener

[A.s.]

An Leopold Freiherrn oon

Andrian

7.a2.,1,912.

Lieber Poldi,
Ich lese nun noch einmal alle Ihre Briefe durch und ftnde, da8
ich Ihnen wirklich nicht viel mehr antworten kann als in meinem Telegramm stand. Ihre Temperaturen, die von 36.5 bis
8e8en 37 zlJ schwanken, als Krankheitssymptome aufzufassen,
das geht doch beim besten Willen nicht an. Und wenn Sie von
Ihrem fiebrischen Gefühl sprechen, so kann ich Ihnen eben
nur darauí erwidern, da8 es sich, wie die Temperatur mit Sicherheit beweist, absolut nicht um Fieber, daher um ein eklatant neurasthenisches Symptom handelt. DaB Sie sich überhaupt noch nidrt ganz wohl fühlen, möchte ich freilich keineswegs auf Ihre >Neryen<< zurückführen. Zweifellos ist noch ein
Rest des Katarrhs vorhanden, allerdings, wie mir aus genauer
Lektiire Ihrer Briefe hervorgeht eines Katarrhs, der trotz der
bei Katarrhen fast regelmáBig zu beobachtenden kleinen Aufund Abschwankungen in entschiedenem Abklingen begriffen
ist. Ein Dünn- und Dickdarmkatarrh, wie Herr Dr. K. damals,
so weit mir erinnerlich ist, konstatierte. Über die offenbar
sehr unbedeutende Blutung vom 23. November kann man sich
natiirlich aus der Ferne nicht áu8ern. Da sie sich nicht wiederholt zu haben scheint, wird ihr wohl umso weniger Bedeusein, als ja im Verlaufe Ihres Katarrhs dietung
^uzamessen
ses Symptom sdron einigemal auftrat und nach allergenauester Untersuchung die von Ihnen beí ürchtete Ursache mit
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absoluter Sicherheit ausschlie8en lie8. Röntgen wurde offenbar nicht vorgenommen, weil zur Stellung der Diagnose die
andern Untersuchungsmethoden vollkommen ausgereicht haben. Da Sie nun in Warschau überdies in Behandlung eines
vertrauenswürdigen Ihnen sympathischen Arztes stehen,
scheint mir ein Anla8 zu einer Reise nach wien absolut nicht
vorzuliegen. Immerhin könnten Sie ja an Dr. K. einen kurzen
Bericht mit prácisen Angaben über Temperatur, Gewicht, Appetit, Verdauung einsenden und ihn hinsichtlich der Diát, die
ja vielleicht doch noch einiger Beaufsichtigung bedarf, befragen. Ich halte diese Form für richtiger, als wenn ich ihn an_
telephonierte.
Ich hoffe bald günstige Nachrichten von Ihnen zu bekommen,

danke Ihnen noch herzlidr ftir Ihr liebes Glückwunschtelegramm und bin mit vielen GrüBen

Ihr

tA.s.]
An Wilhelm Neumann

7-9.7-2. t 97-2

Sehr verehrter Heí r Regierungsrat.

Vor allem herzlichen Dank ftir Ihr liebenswürdiges Interesse.
Der Irrtum vom k. u. k. Unterrichtsministerium soll in der

náchsten Auflage korrigiert werden. Im übrigen bin ich deshalb im Zweií elgewesen/ aber ein k. k. oder war es ein k. u. k.
Hofbeamter hat diese Zweifel- wie sich nun zeigt - nach der
falschen Richtung gelöst. Die Frage, ob Bernhardi vor die Geschworenen oder vor einen Erkenntnissenat kommt, habe ich

einem Advokaten vorgelegt. Er hat mich, so weit ich mich
erinnere, dahin aufgeklárt, da8 Verbrechen, die mit dem

Höchstma8 von 5-ro }ahren bestraft werden, dem Geschworenengerid. t zugewiesen werden. Da sich nun Bernharü der

Anklage nach einer mit Gewalttátigkeit verbundenen Religionsstörung schuldig gemacht hat, ist ein Tatbestand gege_
ben, der ohne Hinzutritt von mildernden Umstánden, even7c,6
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tuell mit schwerem Kerker von 5-1o }ahren zu sühnen wáre;
doch glaube ich, da8 selbst im Falle diese Angaben nicht vollkommen zutreffen sollten, die von mir geschilderten Vorgánge
zumindest das Gebiet erlaubter poetischer dramatischer Lizenzen nirgends, auch innerhalb des Juridischen nicht, überschreiten.

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Egon Heller

z8. tz.191,2.

Sehr geehrter Herr.

Das freundlichst übersandte Buch, das sie einem Arbeitervereine zu widmen gedenken, schicke ich heute mit der gewtinschten Namenszeichnung an Ihre Adresse zurück. Für Ihren liebenswürdigen Brief sage ich Ihnen besten Dank. Den von
Ihnen zitierten Artikel aus der >Neuen Zeí t< habe ich nicht
gesehen; wenn ich Ihre Andeutungen recht verstehe, so scheint

er sich in dem Kreis von Mi8verstándnissen zu bewegen, üe
mir nichts Neues bedeuten. Man nehme statt des wortes
Bourgeois, das ohne hámischen Beiklang nun einmal nicht zu
denken ist, das Wort Bürger und nehme es in seiner ursprünglichen und echten Bedeutung, so wird manche Gegensátzlichkeit sich in milderen Farben darstellen, als es jetzt der Fall ist;
geradeso wie sich mancher hüten würde, über das Wort Freiheit zu lácheln, der es sich schuldig zu sein glaubt, Liberalismus als eine überlebte und etwas komische sache anzusehen.
Hier liegt freilich ein Problem oder sagen wir einfach ein
Thema, über das man nur in ausführlicherem Gesprách zur
Klarheit káme.
Für Ihr freundliches Interesse herzlichst dankend
Ihr sehr ergebener

tA.s.]

zÉ
zo

Akademie der Wissensóaften für die Genehmigungl &üs den Tagebüdrern Arthur Sdrnitz-

Die Herausgeber sind der östetreidrisdren

lers zu zitieren, zu Dank verpflichtet.
Bei der Erarbeitung der Anmerkungen wurde uns von vielen Insti_
tuten, Bibliotheken und Ardriven, aber audr von Fadrleuten und
Privatpersonen í reundlidre Hilí e und uneigennützige Unterstiitzung
zuteil. Von den Vielen, die sidr um das Zustandekoí nmen dieses
Bandes verdient gemadrt haben, seien an dieser Stelle dankend erwáhnt: Gerhart Baumann, Donald G. Daviau, Leonhard M. Fiedler,

Rudolf Hirsdr, Hanns }áger-Sunstenau, }orun B. Johns, Eva Kampmann_Carossa, Salcia Landmann, Heinz Lunzer, Ernst L. offer_
manns/ Werner Volke, Bernhard Zel|er.

Wien, im Oktober
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Die Herausgeber

EDITORISCHE PRINZIPIEN

Der Transkription der Tagebuchexzerpte lag die originalhandschrift
der

A. S.-Tagebüdrer zugrunde.

Bei Briefen, die bereits anderswo veröffentlidrt
den Anmerkungen erwiihnt.
D

atierun g und Or

ts

an gab

wurden, ist dies in

en

Zur Kennzeidrnung der versdriedenen Datierungen wurden folgende

setzarten benützt:
Grundsdrrift: von A. S. selbst vorgenommene Datierungen.
z. Grundsdrrift in ed<iger Klammer: von den Herausgebern ermittelte und hinzugeí ügte Datierungen und Ortsangaben.
3. Kursiv: spáter von A. S. hinzugefügte Datierungen.
4. Kursiv in eckiger Klammer: von fremder Hand vorgenommene
Datierungen mit Hinweis in den Anmerkungen.
A. S.'s inkonsequente Anordnung von Daten und Ortsangaben wur-

r.

den vereinheitlidrt: in allen Fiillen stehen Ortsangabe und Datum
am Beginn des Briefes.
Re &t s &r eibun g und Int erp unktion

Eigenheiten der Sdrreibweise werden folgenderma8en behandelt :
r. Durdr die Zeitbedingte Eigenheiten wurden beibehalten, wie z. B.
>>Thor<<, >Brod<<, >gesdreidt<, >Dinstag<<, >Waaren<<, >Wittwe<<,
uGyps.r, >eilf<, >Gallerie<, >Schauspielerinen<, >copirt<<, >bisdlen.<,
>Misvergnügen<.

z. Für A.

S. bezeidrnende Eigenheiten wurden beibehalten, vor allem die kleirrschreibung der substantivierten Adjektiva, kleinsdrreibung von >í rüh<, audr da, wo e§ )Früh< lrei8en müBte, oder z. B.
>Der Weg ins freie<. Audr die Anfánge der Briefe sirrd háuffg klein
gesdrrieben: meine liebe,lieber u. s. w.
Da besonders in der Kurrentsdrrift bei A. S. D- und -d nidrt zu
untersdreiden sind, wurde stets >du<, >dein<<, )dich( geschrieben.
Soí ern es sidr bei der Unterschrift háufig um ein klares D- handelt,
wurde es beibehalten. Doppel-s wurde auf B korrigiert. Als typisdr
fiir A. S. wurde beibehalten: nemlidr, allmálig, láugnen, Verláum-
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dung, proí ezeihen, Karrikatur. Lediglidr die orthographisdren Fehler
>Terasse<<, >Kaffe< wurden immer korrigiert.
A. S.'s unorthodoxe Interpunktion wurde grundsátzlidr beibehalten;
in den seltenen Fállen, in denen hierdurdr das Verstándnis ersdrwert
worden wáre, wurde stillsdrweigend eine Ergánzung vorgenommen.
Unterctreidtun7en in den Brieí en sind kursiv, in den Anmerkungen

wie >Feulleton<,

gesperí t gedrud<t.
l]mlautsdtreibung
Wo A. S. in der Handsdrrift -oe/ -ae und -ue sdrrieb, wurde dies
beibehalten (Oesterreidr). Bei Masdrinenabsdrriften oder Durdrsdrlagen von Briefen wurde grundsátzlidl á, ö und ü gesetzt.

k

em dw

ö r

t

er lat eini

s

dt

en

od

er f r anzö sis dten U r sp r un gs

Die ftir A. S. drarakteristisdre Sdrreibweise wurde beibehalten. Als

Beispiele nennen wir >Correctur(, >Concert<<, >Amusement(,
stume(, >Lectuí e( etc.
G emi

s

)>Co-

dtt e s chr eibw ei s e

-ph und

-í Sóreibung,

Paí quet, Parket, Parkett; Lieutenant, Leut-

nant etc. wurde jeweils beibehalten.
Irrttimlidr ausgelasseneWörter oder Silben wurden in ed<ige Klammern eingefugt. Unleserlidte Wörter stehen mit drei Punkten und
einem Fragezeidren in eddgen Klammern.

Abkürzungez wurden im Text beibehalten, rrnd í alls zum Verstiindnis notwendig, in den Anmerkungen ergánzt. Die Interpunktion nadr Abkürzungen wurde nidrt vereinheitlicht.

ABKÜRZUNGEN

Dram. Werke I
Dram. Werke II
Erz. Schriften I
Erz. Schriften II

Au.B

Arthur Sdrnitzler, Die Dramatisdren Werke,, z Bánde, S. Fisdrer, Frankfurt 196z

Arthur Sdrnitzler,

>Die

ten(/ 2 Bánde, S. Fisdrer,

A.

S.

A. S,-Auernheimer

A. S.-Bahr

A. S.-Brahm

A. S.-Brandes

Dilly

7a4

Frankí urt 196z

Arthur Sdrnitzler, ,Aphorismen und
tradrtungen<<, hrsg.

Eu.V

Erzáhlenden SchrifBe-

von Robert O. Weiss,

S. Fischer,

Frankfurt t967.Ges.Werke,5. Bd.

S. Fischer,

Frankfurt ry77.Ges.Werke,6.

Arthur Sdrnitzler, >Entworfenes und Verworfenesr, hrsg. von Reinlrard Urbadr,

Bd.

Arthur schnitzler
,The Correspondence of Arthur Sdrnitzler
and Raoul Auernheimer with Raoul Auernheimer's Aphorisms., edited with introduction and notes by Donald G. Daviau and
Jorun B. Johns, Chapel Hill, The Universiry
of North Carolina Ptess t97z
,The Letters of Arthur Sdrnitzler to Hermann Bahr., edited, annotated, and with
an introduction by Donald G. Daviau, Chapel Hill, The University of North Carolina
Press r978
>Der Briefwedrsel Arthur Sdrnitzler-Otto
Brahm.. Vollstándige Ausgabe, hrsg. eingeleitet und erláutert von Oskar Seidlin, Max
Niemeyer, Tübingen 1975
>Georg Brandes und Arthur Schnitzler. Ein
Brieí wedrsel., hrsg. von KurtBergel, Frand<e,
Bern 1956
,Dilly,. Adele Sandrock und Arthur Sdrnitzler. Geschichte einer Liebe in Brieí en, Bildern und Dokumenten. Zusammengestellt

Abkürzungen

von Renate Wagner. Amalthea, WienMündren 1973

Arthur Sdrnitzler,

Frühe Gedidrte

>Frühe Gedidrte<, hrsg.
und eingeleitet von Herbert Lederer, Propyláen, Berlin r'969

A. S.-H. v. H.

>Hugo von Hoí mannsthal-Arthur Sdrnitzler. Briefwedrsel,, hrsg. von Therese Nid<l
und Heinridr Sdrnitzler, S. Fisdrer, Frank-

JIAsRA

,Journal of the International Arthur Sdrnitzler Researdr Association < @96x-t967)

futtry64

lugend in Wien

Arthur Sdrnitzler, ,|ugend in Wien. Eine
Autobiographie.. Mit einem Nadrwort von

Friedridr Torberg. Fritz Molden, WienMündren-Züridr 1968

MAL

,Modern Austrian Literature<. ,|ournal of
the International Arthur Sdrnitzler Researdr

Associationr. Binghamton, New York (seit
x968)

A. S.-Midraelis

Arthur Sdrnitzler, >Briefe zum Reigen.. Vier
Briefe an Dora Midraelis. Hrsg. von Reinhard Urbaó. In: >Ver Sacrum<. Neue Hefte
í ür Kunst und Literatur. }ugend und Volk,

A. S.-Nabl

Wien-Mündten974
,Arthur Sdrnitzler-Franz Nabl. Briefwedr-

sel.. Mitgeteilt und erláutert von Reinhard
Urbadr. In: Studium Generale z4 ft97!,
Springer Verlag

A. S.-Reik

>Vier unveröff endidrte Brieí e Arthur

Sdrnitz-

lers an den Psydroanalytiker Theodor Reik..
Hrsg. von Bernd Urban. In: ,Programm der
Veranstaltungsreihe Wege und Gestalten.,
Frühjahr 1975. Auó in >Modern Austrian

A. S.-Reinhardt

Literature., 8, III/IV (tgl s)

,Der Brieí wedrsel Arthur Sdrnitzlers mit
Max Reinhardt urrd dessen Mitarbeitern..
Hrsg. von Renate Wagner, Otto Müller,
Sa|zbarg t97t

7t5

Abkützungen
A. S.-Rilke

>Rainer

Maria Rilke und Arthur Sdrnitzler,.

Ihr Briefwedrsel mit Anmerkungen, hrsg.
von Heinridr Schnitzler. In: >Wort und
Wahrheit. XUI. Js. (rps8) Vlg. Herder,

Wagner-Vadra

A. S.-Waissnix

E

ED

EA
U
Tsb

Freiburg. (Seite z$-z98)
Renate Wagner / Brigitte

Vadra, lWiener

Sdrnitzler-Aufführungen x89x-t97o<. Prestel, Mündren l97o
,Liebe, die starb vor der Zeit. Árthur
Sdrnitzler und Olga Waissnix. Ein Brieí wedrsel,. Mit einem Vorwort von Hans
Weigel. Hrsg. von Therese Nid<l und Heinridr Sdrnitzler. Fritz Molden, Wien-München-Züridr r97o
Erstaufí ührung
Erstdruck
Erstausgabe in Budrform

Uraufführung

M. G.
o. W.

Tagebudr Arthur SdT nitzlers
Marie (Mizi) Glümer
Olga Waissnix

H. S.

Olga Gussmann
Olga Sdrnitzler
Heinric{r Sdrnitzler

o. G.
o. s.

L. s.
Forum
Neues Forunr

sFv

7a6

Lili sdrnitzler

,Forum. Österreichisdre Monatsblátter fiir
Kultur und Freiheit<. Wien
,Neues Forum. Internationale Zeitsdrrift für
den Dialog.. Wien
S. Fisdrer Verlag

ANMERKUNGEN
r875

Zumto. April

1875

Der Geburtstagsbrief an den Vater ohne Datierung láBt sidr

der

Sdrrift nadr in das Jahr 1875 einreilren.
Papa: Regierungsrat Universitátsprofessor Dr. }ohann Schnitzler
(to. April 1835 bis z. Mai ú gi. Laryngologe. Er war Mitarbeiter an
der von seinem Sdrwiegervater Philipp Markbreiter 186o gegründeten >Wiener Medizinisdren Presse< und griindete 1887 die >Internationale Klinisdre Rundsdrau,. Von 1884 bis zu seinem Tode war
er Direktor der von ihm r87r mitgegründeten Allgemeinen Poliklinik. AnliiBlidr seiner Ernennung legte er in einem Handsdrreiben
seine Auffassung von der für den Arztberuf notwendigen ethisdren
Einstellung in folgenden Worten dar: >Die Religion des Arztes ist
die Humanitát, d. h. die Liebe zur Mens&rheit, ohne Rücksicht auf
Reidrtum u. Armuth, ohne Untersdried der Nationalitát u. der Konfession. Er soll u. mus§ daher immer u. überall, wo Kampf der
Klasserr u. Rassen, wo nationaler Chauvinismus u religiöser Fanatismus herrsdren, als Apostel der Humanitát - í ür Völkerí rieden.u.
Mensdrenverbrüderung eintreten u wirken. Wer nidrt so denkt,
nidrt so í ühlt, ist kein wahrer, kein echter Arzt. /Wien den ro. Dezember ú 84 l Dr. Sónitzler.<

t7.7. t875

tl

Mama: Louise Sdrnitzler, geborene Markbreiter (8. Juli r84o

9. September

zl

r9rr).

bis

Vöslau: Bad Vöslau, etwa eine halbe Bahnstunde südüó von

Wien.

3l die drei Mandl's: Eine jüngere Sclrwester von A. S.s Mutter,
Irene Markbreiter (t844-x9t9), war mit dem Getreidehándler und
Börsenrat Ludwig Mandl @8z8-t893) verheiratet. Das Ehepaar hatte
sieben Kinder, von denen vier in jungen iahren starben. Drei blieben am Leben: Olga $867-a949, gest. als Emigrantin in New York)
heiratete 1887 }ulius Gans von Ludassy (s. Anmerkung 6 zum 5. ro.
ú 94; Alí red, spáter Ing. Dr. drem., Industrieller (beging tgz6 im
7a7

7

Anmerkungen
48. Lebensjahr Selbstmord); Margarethe (Grete), geboren r88o, heií atete r9o8 den gebürtigen Russen Dr. Efim Mannassé witsdr. Das
Ehepaar emigrierte nach Genf, wo Grete M. um t94o starb; Dr. Efim
M. í olgte der Tochter, Maria Renata, nadr Caracas, wo er starb.

(Vgl. ,|ugend in Wien., r. und 3. Budr.)

2 4] >Von heute bis auf mor7en

[.. Jo; aus der Sammlung ,Spridr-

wörtlidr, von Goethe, Vers Nr. rz. Er lautet ridrtig: >Zwisdren heut
und morgen / Liegt eine lange Frist, / Lerne sdrnell besorgen, / Da
du nodr munter bist.<

r883

j

z4.7. t883

aJ lsú l: Bad Isdrl im Salzkammergut. Damals wie heute beliebte
Sommerfrisóe. Sommerresidenz des Kaisers Franz |oseph I.
exerciren: Abiturienten stand das Redrt zu, durdr die Meldung
zum Einjáhrigen-Freiwilligen-Jahr die dreijáhrige Militárdienst_
pflidrt zu vermeiden, und so leistete A. S. seit dem r. ro. r88z seinen Militárdienst im Garnisonsspital Nr. r in Wien als sogenannter
>Einj áhrig-Freiwilliger<.
3f Laaberg; ridrtig Laaerberg. Eine Anhöhe im Süden von Wien,
damals Truppenübungsplatz. í 922 entstand dort zunádrst eine
Filmstadt. U. a. wurden dort die Au8enaufnahmen für den Filrn
,Der junge Medardus, gedreht. Nach dem z. Weltkrieg begann die

zf

4

Verbauung des Laaerberges.
4] Gto{3papa: Dr. med. et phil. Philipp Markbreiter (r. Januar r8rl
bis 13. luli r89z). Gründete 186o üe >Wiener Medizinal-Ha|Ie, Zeitschrift fiir praktisdre Arzte,, die von r'865 bis 19o6 den Titel >Wiener Medizinisóe Presse, Organ ftir praktische Arzte, ftihrte. (S. Anmerkung zum í o. +,t9lil.
5l Fürsttheater: Yom Volkssánger Johann Fürst 186z als Singspielneu erbaut und zu
halle im sogenannten Volksprater eröffnet.

ún

einem Theater umgestaltet. x89z leitete Direktor Heinridr }antsdr
das nun nadr ihm benannte Theater. r9o5 eröffnete Josef |arno die
Bühne unter dem Namen ,Lustspieltheater<. t9z7 in ein Kino umgewandelt. Das einzige Gebáude im Prater, das dem z. Weltkrieg
nidrt zum Opfer fiel.

7a8
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6f

|rozzelt: neckt. Vom italienisdren Í rozzare: stedren.
>Fret will er sein<: oder ,Von Tisó und Bett.; audr unter dem
Titel ,Los und ledig, aufgeführt. Posse von }osef Kohlhofer (r8z9
bis r89o).
8f lulius: A. S.'s Bruder (r3. ]uli ú 65-z9. Juni 1939). Spáter Proí essor der Chirurgie, Primararzt des ehemaligen Krankenhauses
Wieden, Favoritenstra8e 4o.
9) Gisa: A. S.'s Sdrwester Gisela, geboren am 20. Dezember t867,
als Emigrantin í 953 in London gestorben. Sie heiratete 1889 den
Laryngologen (t9t9 UniversitátsproÍ essor) Dr. Marcus Hajek (186r
bí s r94t; starb als Emigrant in London).

7f

t884
Sommer r.884?

Der Brief, von A. S. selbst in üe r88oer Jahre eingereiht, dürfte der 5
Sdlrift nadr 1884 gesdrrieben worden sein.
t) proiectitte Partí e: Die Eintragungen im Tagebudr sind in diesen
}ahren nidrt detailliert und audr nidrt immer datiert, daher ist weder
über unternommene Landpartien nodr über Reisetermine Genaueres
festzustellen.

z]

fl: Abkürzung í ür Gulden.

Bad Isdrl. Sommer 1884

Sdllu8 eines Brieí e§ von Julius und Gisela, mit einer Nadrsdrrift 5

von A. S.'s Mutter.
xf trotz des [...J Studiums: Tgb vom 3.9.: >Idr wat 6 Wodren en
í am[ille] in Isdrl; wo idr mich theilweise zu meinem zweiten Rigorosum praeparirte.( A. S. hatte im Herbst r.879 mit dem Medizinstudium begonnen und promovierte am 30. Mai 1885.
zf ein abwedtslungsreidtercs Leben: Möglidrerweise nahm A. S.'s
Vater am VIII. Internationalen medizinisdren Kongre8 (ro.-r5.8.
1884 in Kopenhagen) teil,

7t9
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t886
9. 8. 1886

6

tf

in der Ordination: Tgb |uli r'886 (ohne Tagesdatum): >Idr ordi_
nirte ein paar Mal in der letzten Zeit í ijrt meinen Papa. -<
zf Reidtenaa; Sommerfrisdre etwa eine Bahnstunde südlidr von
Wien.
3) Pick: Gustav P. (Pseudonym: Th. Auradr, t83z-t9zx). Kaufmann, Komponist und Textdidrter, Sdröpfer des audr heute nodr populáren ,Fiakerlieds< (s. Brief an Pid< vom 24. r. r9o8). Er war ein
Vetter von A S.'s Mutter. (Vgl. ,}ugend in Wien,, Sedrstes Budr).
4] Samstag mor7ens: Laut Tgb war A. S. vom t5. bis z4. August
bei seinen Eltern in Bad Ischl.
Thalhof : Etwas au8erhalb von Reidrenau gelegenes Hotel;

5f Der

audr heute nodr, als Kuranstalt geftihrt, im Besitz der Familie

Waissnix. Der Name wurde í rüher audr Waisnix, Wasnix und Wasniggs gesdrrieben. A. S. sdrrieb ün zumeist mit einem s. A. S.'s
Mutter verbradrte dort öfters, audr in Begleitung ihrer Todrter, Ferientage, und A. S. besudrte sie hin und wieder sdron in í rtüeren
Jahren. Im April 1886 waren A. S. und die Wirtin des Thalhofs,
Olga Waissnix, geborene Sdrneider (t86z-x897), anláBlidr eines
Kuraufenthalts in Meran, einander begegnet, und es entspann sich
eine tieí e Beziehung, die in einem zuweilen leidensdraftlidr geführten Briefwechsel ihren Ausdrud< í and. (Vgl. A. S. - Waissnix).
Nach einem Spaziergang zum Thalhoí notiert A. S. am ú .6. t9z4
in sein Tgb: >[...] Reidrenau: als wáren auf die gleidre Platte 3-4
Bilder (und mehr) hintereinander auí genommen. (Aber ob nidrt das
unteí ste, - von 1886 immer nodr durchleudrtet - ?)<
6] Kohnberget: Dora K., geborene Braun, fungierte als >Vertraute<
in der Beziehung zwisdren A. S. und Olga Waissnix. Dora K.'s
Sdrwester Marie war mit dem iiltesten Bruder von A. S.'s Mutter,
dem Wiener Advokaten Dr. Edmund Markbreiter (gestorben lgo9
in New York), verheiratet.

6
7

zt.9. x886

Briefpapier mit Áuí drud< >Professor Dr. Joh. Sdrnitzler, Wien I.
Burgring r.<
tf >Zuwag<: So hei8t auí Wienerisdr die Knodrenbeigabe beim
Fleisdrkauf.
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zf

Brodenserin: aus Brod in Slawonien; damals Ungarn, jetzt |ugoslawien (Slovenski Brod).

3]

>Sie erben

si& [.../<; Anspielung auf:

>Es erben

und Redrte / Wie eine ew'ge Krankheit fort.<

sidr Gesetz'

(>Faust<

I. Teil,

Sdrülerszene).

4f

Montags-Reaue: rWodrensdrrift fiir Politik, Finanzen, Kunst und
Literatur<, Wien (r87o-agí 5). Mitgegründet und herausgegeben von

Iakob Herzog (t84z-x9t5). In diesem Blatt waren zwisdren April

und September 1886 eine Serie von unsignielten Hetzartikeln gegen
die poliklinik und ihre Arztesdraft, darunter ein begonders diffamierender Angriff 8e8en A. S.'s Vater, ersdrienen, In einer Verteidigungssdrrift der Polikliniker (,Die Poliklinik und die Kiimpí e 8e8en
dieselbe,, Verlag Gottlieb Gistel & Comp., Wien 1886) hei8t es:
>Die Gegner der Poliklinik sind in erster Linie eine Anzahl Wiener
Arzte, die sidr durdr die Poliklinik in irgend einer Weise beeintrádrtigt und gesóádigt glauben; in zweiter Linie sind es all jene zahlreióen Personen, die, ohne das Wesen der Poliklinik im Geringsten
zu kennen, von den systematisdren Widersaóern des Institutes seit
}ahren irregefiihrt werden.< Aus einer elf Seiten umí assenden Stellungnahme von Prof. Johann Sdrnitzler vom 20. 4. í 8g3 an das Kuratorium der Poliklinik anláBlidr der Enthebung des Privatdozenten
Dr. Joseí Grünfeld und der Neubesetzung der Kassierstelle mit Prof.
Hans von Hebra seien folgende Sátze zitiert: >Ja, offen gesagt, begreife idr nidrt, wie die Herren in Abrede stellen können, da8 |etzt
in der Poliklinik Parteiungen bestehen, weldre sidr dodr, wie idr zu
meinem Bedauern konstatieren mu8, jetzt immer mehr in hödrst unangenehmer Weise í tihlbar madten.< Und weiter hei8t es: llmmerhin ist es erfreulidr, da8 Sie, meine Herren, sidr gegen die Zumutung
des Antisemitismus verwahren, nur hátten Sie lhren diesbezüglidren Protest an eine andere Adresse ridrten müssen. [. . .] Ió habe
midr im Gegenteile §tet§ 8e8en das Vorhandensein derartiger Tendenz, wenigstens innerhalb der Poliklinik, verwahrt. [.. .] Dies war
der Standpunkt, den i& [.. .] aller Welt gegenüber eingenommen
habe, wenn naó den Ausstreuungen lhter eigenen Freunde die
Rede davon war, man werde tradrten die Poliklinik nunmehr juilen|reí zu madren.q

unter dem sdrlu8 der Masóinenabsdrrift dieses sdrreibens finin Masdrinensórift, í olgende Notiz: >Wien,

det sidr, gleidrfalls

7za

Anmerkungen
x6l7 x9x5 Heute fallen mir diese Blátter in die Hand, die ich seit
gewi8 ro oder 15 lahren nidrt gelesen, und die mir, insbesonders als
idr den >Bernhardi, sdrrieb, bis auf die Tatsache ihrer Existenz (in-

clusive) aus dem Gedádrtnis gesdrwunden waren. Sie spredren für
sid. selbst, ftir den ,Bernharü., für meinen Vater, der 14 Tage nadr
Abí assung der vorstehenden Antwort gestorben ist. Arthur Sdrnitzler< - In der Komödie >Professor Bernhardi< spielt überwiegend
von antisemitisdren Motiven veranla8te Hetze gegen den Vorstand
des Instituts Professor Bernhardi eine entsdreidende Rolle. - Ioseí
Grünfeld: x84o-x9to. Syphilidologe. Seit 1885 Abteilungsvorstand
an der Allgemeinen Poliklinik. Hans pon Hebra: t847-t9oz. Dermatologe. Seit 1884 Abteilungsvorstand an der Allgemeinen Poli-

klinik.

8

zz. r.o. t886

x) Pötzl: Eduard P. (Pseudonym Kleinpelz, x85r-r9t4). Seit ú 74

Journalist. Einflu8reidrer Feuilletonredakteur der Tageszeitung
>Neues Wiener Tagblatt.. Er í and die Bezeidrnung >Gigerl< (Geck,
Stuuer) und sdruf die wienerisdre Figur des Herrn von Nigerl.

z] Frey: Wilhelm Frey

(r833-a9o9). Musikkritiker beim ,Neuen

Wiener Tagblatt..
aus den Flí egenden Blötterlr: >Fliegende Blátter., illustriertes humoristisdres Woóenb|att, x844 von Caspar Braun und Friedridr
Sóneider in Mündren gegründet. Mit den ebení alls in Mtindren
t897 gegrtindeten >Meggendorí er's humoristisdren Bláttern< im
lahre ryz9 vereint, hei8t die Zeitsdrrift bis heute ,Fliegende und

3]

Meggendorfer Blátter<.
Ku|3 der 7anzen Welt<: >Seid umsdrlungen, Millionen!
/ Diesen KuB der ganzen Welt!< aus Sdrillers Gedidrt >An die Freude., das Beethoven im Finale seiner IX. Symphonie vertonte.
5] Mots: bonmots.

g 4) >dieser

7.o

3r. ro. r'886

tf Secundararzt: Als A. S. Sekundaí atzt an der psydriatrisdren Klinik von Prof. Theodor Meynert (r833-r89z) wurde, wurde ihm
eine Dienstwohnung im Allgemeinen Krankenhaus zur Verfügung

7.7"

gestellt.
z] >Mein Geist wirft sonderbare Blasen auf<: fidttig: >Mein Geist
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treibt öfters wundersame Blasen auí <, aus Sdrillers ,Don Karlos,.
z. Akt,8. Szene.

3f

wenn idt könnte, wie i& wollte: Ein in cliesem Briefwedrsel háu-

ftg vorkommendes Zitat aus der Novelle >Gute Kameraden< von
Paul Heyse (x83o-x9t4). (>Wenn idr könnte, wie idr wollte, idr
baute ein Zaubersdrlo8 atrf einer Insel mitten im Meer, die Wánde
lauter krystallene Spiegel, die überall sein liebes Gesidrt zurüd<strahlten, und alle Vögel des Himmels riefen: Er ist der Holdeste!
und das Meer rauschte: Er ist der Bestet und idr - nein, da hört es
auf.<) (S. audr Brief an Olga Waissnix vom zt.6. x887).
4] M. C. Herz: Max Constantin H. (t846-x895). Reisesdrriftsteller.
Eigentiimer und Herausgeber der Kur- und Badezeitung >Hygiea<,
Wien r886-a9q.

tz. xx. r.886

tl

L'assommoir: >L'Assommob< (1877) von É mileZola (r84o bis
r9oz), aus der gro8en Romanreihe >Les Rougon-Macquart< (í 871
bis 1893 in zo Bánden).
z] Somlauer ll)at es nidtt: Zeile aus A. S.'s Brief in Versen an Dora
Kohnberger aus Bad Isdrl (siehe ,Jugend in Wien<, 6. Budr). Som-

7.2

lauer ist eine naó dem Sdromlauer Berg benannte ungarisdre Weinsorte.

3)

Was den Glüd<stag betriftt: Olga Waissnix fragte A. S. in

ihrem l3

Brieí vom 6. tt.: >Hat Ihnen der letzte z6. irgend ein Glüd< gebradrt?< Die Ziffet z6, auí die in der Korrespondenz háufig angespielt wird, galt offenbar als Glüd<szahl. Es war dies die Zimmernummer von O. W. im Meraner Hotelgewesen.

t887

zx.6. t887

13

oerzeihen Sie das hafte Wort: Oft wiederkehrende Redewendung
der von Julius Stettenheim (t83x-:9t6) gesdraffenen Figur des lü-

1,4

tf

genhaften Beridrterstatters >Wippdren<.
z] >Etnen bessern findst du nit<<: Vers aus Ludwig Uhlands (xlSl
bis 186z) Geüdrt, >Der gute Kameradr. Hier als eine Art Wortspiel
doppelsinnig angewendet, da A. S. im vorhergehenden Satz Heyses
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l5

Novelle ,Gute Kameraden( meint, wenn er sdrreibt, daB er die zertretene Marsóall-Niel-Rose zwisdren die Blátter des ,Guten Kameraden.legt. (S. Anmerkung 3 zum 31,. t-o. 1886.)
3] Dame Phantasei: Im Juni ftndet sidr im Tgb, ohne Tagesdatum,
folgende Eintragung: >Und dodr ists nur die Phantasei, die midr
vielleidrt nodr zu was bringt - gewi8 nimmer die Medizin, wenn idr
midr auó zu Zeiten merkwürdig hineinlebe. <

1,5

t6.9. r887

t6 x) wenn mir ein paar Accorde einfalleu A. S. war ein ausgezeidrneter Klavierspieler. (Tgb Márz 1887, ohne Tagesdatum: >Meinen
Walzer (durdr Midrna zu Papier gebradrt) an O. gesdrid<t unter
dem Titel R.-Walzer.< Dieser Walzer mit dem Titel >Die Reidren_
auer(, datiert >1886<, beftndet sidr, wie andere von A. S. komponierte Walzer und Mazurkas, im Nadrla8. Midtna: Es handelt sidr
möglidrerweise um Adalbert Midrna, ein Mitglied des Hofopernordresters (jetzt Philharmoniker).
zf ein pacirender [GottJ: Anspielung auf A. S.s Skizze >Er wartet
auf den vazierenden Gott.. ED: Deutsdre Wodrensdrrift 4, Heft 5o
vom 12. l.z. t886. }etzt in Erz. Sdrriften I.
3l iú sú teibe jetzt Erzöhlungen: ,Erbsdraft. und >Mein Freund
Ypsilon. Aus den Papieren eines Arztes.. (Arbeitstitel: >Der Wahn_
sinn meines Freundes Y..). Im Oktober hei8t es im Tgb: >Zwei
Skizzen gesdrrieben ,Erbsdraft.. ,Der Wahnsinn meines Freundes
y.< za soldren novellistisdren skizzen nodt massenhaft ldeen. vielleidrt dann als Budr. Papa will nidrt, da8 idr in Zeitg mit meinem
Namen novellist. veröffentlidre, keiner würde midr dann als Arzt

- ?<
4f Gabrielens Reue: audr unter dem Arbeitstitel ,Reue der Un-

ernst nehmen.

sóuld. erwáhnt; A. S. notiert im Sommet t887, ohne náhere Da-

tierung, in sein Tgb: >An den ersten Tagen des Isól Auí enthalts
beendigte ió die Novelle ,Gabrielens Reue.. Von da an that idr ab_
solut nióts, als spazieren gehen und fahren, ev. reiten, plaudern
und etwas lesen.<

5] Dahin fafue i& nemlí dt: A.

S. reiste am a7.9. mit seinem Vater
zur >Versammlung Deutsdrer Naturforsdrer und Árzte< nadr Wiesbaden. Sein Vater kehrte am 2o., A. S. am z5.9. nadr Wien zurüd<.
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3x. r'z.

r887

i&. habe gesdtrieben,

1.7

>Das Abenteuer seines Lebens. Lustspiel

in ú

einem Aufzuge.. Jetzt in ,Anatol., hrsg. von Ernst L. Offermanns
in der Reihe ,Komedia, (Band 6) bei Walter de Gruyter & Co., Berlin xg64. Der Einakter wurde in den ,Anatol,-Zyklus nidrt aufgenommen. U: rr.4.:.89r' Rudolí sheimer Theater, Wien, durdr
Prof. Leo Friedridr (Ps. í ür Leo Hermann, t84z-r9o8), zusammen
mit Einaktern anderer Autoren und Gesangseinlagen. Es war dies
die erste öffentlióe Auí führung eines Sdrnitzlersdren Werks. Wiederholung am 13. Mai r89r am Theater in der }oseí stadt.

r888
7. 4.

tf

x888

Berlin: Tgb, August 1887: >Idee meines Vaters, midr dodr ins
Ausland zu sdrid<en.q So war A. S. vom 5.4. bis r3.5. 1888 in

Berlin, um seine medizinisdren Fadrkenntnisse zu erweitern.
z) Café Bauer: Unter den Linden z6, Ed<e Friedridrstra8e; war die
i
ffnet.
9anze Nadrt geö
3f D i en s tmann : Botengán ger mit f estgesetztem Stundentarif .
4) Wr.: Abk. fürWiener.
5] Riedhof; Elegantes Restaurant im adrten Wiener Gemeindebezirk.
6] Pfng: Abk. für Pí ennig.
7f >Francillon<: Sóauspiel in 3 Aufzügen von Alexandre Dumas
fils (r8z4-r895).
8f Deutsú er Antisemiten Bund: Der Kaufmann Wilhelm Pid<enbadr griindete im Februar 1884 den ,D.A.B.< als Vorstufe einer politisdren Antisemitenpartei in Berlin. Dieser Bund kam über eine
nur lokale Bedeutung nidrt hinaus. P. gelangte nadr einer Stidrwahl
r89o in den Deutsdren Reidrstag und bildete am 14.6. r89o mit
drei anderen Abgeordneten die ,Fraktion der Antisemiten<.
etwa 10.4. 1888

tf

t8

19

2o

der deutsdte Kaí ser: Wilhelm T., a7g7 geboren, 186r König von 20
Preu8en und seit r87r deutsdrer Kaiser, war am 9. Márz 1888 gestorben. Sein Sohn und Nadrí olger auf dem Thron war Friedridr III.,
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geboren r.83t; sdrwer leidend an Kehlkopí krebs starb er am 15. Juni
r888.
z) Sú ützenliesl: Posse mit Gesang in 4 Akten von Leon Treptow
(r.85;-r9t6). Musik von }ulius Steffens (r83r-r88z).
3] >>Farinelli<; Operette in 3 Akten von Hermann Zumpe (r85o bis
a9%).
4] die Reise um die Erde: >Reise um die Erde in adrtzig Tagen,,

Ausstattung§§tüd( von Adolphe D'Ennery (r8rr-r89o) und lules
Verne

(r8z8-:9q).

5] Stalehner-Kost: Stalehner, ein vielbesudrtes Wirtshaus in der
Wiener Vorstadt Hernals (heute 17. Gemeindebezirk), wo das berühmte,Schrammelquartett( allabendlich mit Volksmusik aufspielte.
(S. audr Anm. 15 zum 37-.1-o. r9tt).
6] Frönkl: Bernhard Fránkel (t836-t9tt). Laryngologe.
7] Rosenberg; Albert R. (1856-19rz). Spáter Professor der Laryngologie.

8f Mentholwahnsinn: Rosenberg í ührte die Anwendung des

Men_

thols in die Therapie der Larynxtuberkulose ein.

9] Krause: Hermann K. (r848-r9zr), Laryngologe. Er erhielt bald
nadr seiner Behandlung des Kaisers Friedri& den Professorentitel.
:.o) Lazarus; Julius L. (t847-t9t6). t876 Leiter des Pneumatisdren

Instituts und der poliklinik für innere sowie für Hals- und Nasenkrankheiten, x89o Titularproí e§sor.
uf Leydeu Ernst von L. (x83z-t9to), berühmter Berliner Internist.

xzf Westphal: Karl Friedrich Otto W. (x$3-t899), Professor

der

Psyóiatrie und Neurologie.
q] Kalisú er., Gustav K., geboren 1863 in Wien. Spáter Urologe

))

in Chicago.
4] Max August Fritsdte: t849-7, Atzt.
ryf Rosenthal: CaflF. Th. R. (186z-?), Laryngologe.
t6) Behrend; Gustav B. (t847-t9z5), Dermatologe. Seit 1876 Sanitátsrat, spáter Titularprofessor und Geheimrat.

q] Gerhardt: Cafl G. (r833-r9oz), Anatom. Er stellte als erster
die Diagnose bei dem Kehlkopfleiden des damaligen Kronprinzen
Friedrió Wilhelm.
:.8l Senator; Hermann S. (t834-t9rr), Internist.
ryl Tewele; Franz T. (t9q-ryt4), Komiker. r.878-:'88z als Nach726
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folger Jauners Direktor des Wiener Carltheaters. Ab r9oo gehörte
er dem verband des Deutsdren volkstheaters in wien an.
zol |osef Kainz: r858-r9ro. Seit r'883 Sdrauspieler in Berlin und
von r'899 bis zu seinem Tode Mitglied des Hofburgtheaters in Wien.
(Er wurde von Julius Sdrnitzler operiert und starb an Krebs.) Er
war zweimal verheiratet, in beiden Ehen jedodr kinderlos. 1886 ehelidrte Kainz die deutsdr-amerikanisdre Sdrriftstellerin Sarah Hutzler, geb. Valentin (x1y-:.8y). Sie hatte aus ihrer er§ten Ehe einen
Sohn, Maurice, der spáter Kinderarzt in Mündren wurde und r9o5
Selbstnrord beging. Ihre Todrter, Rosie, spáter verehelidrte MüllerDadrau, wurde Sdrauspielerin. Kainz war in zweiter Ehe mit
der Sdrauspielerin Margarete Nansen verheiratet. (Über die erste
Begegnung A. S.'s mit Kainz siehe ,Jugend in Wien., Siebentes
Budr.)

ztf Erau Rodenberg: lustine R., geb. Sdriff (gest. r94), die Frau
des deutsdren Sdrriftstellers und Kritikers Iulius Rodenberg (ursprünglidr Levy, r83r-ryt4).Er gab ú 67-74 mit Ernst Dohm (ursprünglidr Elias Levy, r8r9-r883) die belletristisdre Zeitsdrrifti rDer
Salon. und seit x874 die von ihm gegrtindete >Deutsdre Rundsdrau.
heraus.

zzf Dr. S&ift: Eduard Liberius S. (t849-t9r3). Der spátere Professor fiir Dermatologie und Syphilis war der Bruder von Justine
Rodenberg.

4f Benoenisti: A. S.'s Jugendí reund Alí red (genannt Nixl) B. war
Chemiker und Mitinhaber der Berliner Firma Emanuel Friedlaender
& Comp. Er starb t9o4 im 5o. Lebensjahr (vgl. l}ugend in Wien<,
5. Budr sowie Anmerkung 3 zum 27-.7.7.. ago4).
z4] Bleiú röder : Ber|iner Bankhaus.
zr..4. r.888

t] Dt,löb: Nidrt ermittelt.
zl Dr. Heilsmann: Gemeint

22

ist vielleidrt Dr. Georg Heilmann, der

praktisdrer Arzt des Stádtisdren Krankenhau§es am Friedridrshain
war.

3] Prof. Lewin: Georg Ridrard L.

(18zo-1896), Dermato-Syphilido-

loge und Laryngologe.

4f Charité ; Die Kgl. Charité wurde x7rc

a|s Militárkrankenhaus
jetzt in Ost-Berlin.

gegründet und ist nodr heute Universitátsklinik,
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5] S&ulhoí ; Julius Schulhoff (r8z5-r898). Böhmisdrer Pianist und
Komponist.

6]

>P

atzenhof

er< :

Berliner Brauerei.

7] Vir&ow; Rudolf V. (r8zr-r9oz), Atzt und Anthropologe.

Begründete die Zellularpathologie. Seit 186z im preu8isdren Abgeord_
netenhaus, t88o-93 im Reidrstag. Mitbegründer und Führer der liberalen Fortsdrrittspartei.

8] Dr. lsrael: Oskar I. (t854-t9o7). Wurde x893 Proí essor der
Anatomie.

9l Bronú itis des

Kaisers: Sie bedeutete einen sdrweren Rüd<í all

und lie8 das sdrlimmste beí ürdrten.
rcf Mad<enzie; Morell M. M. (x$7-x89z). Gründete 1863

24

in

Lon_

don das Hospital for Diseases of the Throat. Für die árztlidre Behandlung des Kaisers wurde er von Königin Victoria von GroB_
britannien geadelt.
u) Tobold: Adalbert T. (t8z7-19o7). Laryngologe. Geheimer Me-

dizin{rat, Professor.
tzl irause; S. Anmerkung 9 zu >etwa ro. 4. 1888<.
4) St rk: Carl Stoerk (t$z-x899), österreidrisdrer Laryngologe.
4] Kronprirrz; Wilhelm II. Deutsdrer Kaiser, König von Preu8en
{r.859-t94t) (starb im Exil in Doorn/Holland).

ry)

Doctor Eraunstiidter;

ú ) Dr. Greifenhagerr;
rurg in Reval.

25

Nióts

Genaueres festzustellen.

Wilhelm Greiffenhagen (x86z-x9t6), Chi-

April? 1888

|eanette Heeger: (eigentlió Anna) H., geboren 1865 in Sternberg/
Máhren. Kunststid<erin. A. S. hatte sie am 5.9. x887 auÍ der Stra8e
angesproóen. (Tgb 19.1,o. r'887: >Sie frappirte midr durdr ihre Art

und Weise zu reden und gefiel mir ausnehmend. Sie wurde zwei
Tage darauf meine Geliebte [. . .] Wir attadrirten uns enorm [. . .]
Audr war idr einmal bei ihr - in ihrer ármlióen Wohnung, wo sie
mit ihren drei sdrwestern lebt - und í and in diesem vorstadthaus
mit seinem Ausblid< auf das mondbesdrienene Wien viel Anregung -(). Unter den mehr als r5o Briefen an A. S. findet sidr ein
Zettel vom 2. 6. t89o: >Die Rüd<sendung der Briefe erfolgte nur,
weil idr seit ersten Mai glückliche Braut bin. Bitte mió daher vollstándig aus dem Gedádrtnisse zu streidren. Anna Heeger<. Sie hei728
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ratete den aus Prossnitz gebürtigen Bahnbeamten Carl }osef Kühne
(ursprtinglidr Kohn), war aber sehr bald wieder von ihm gesdrieden,
kránklió und in Not. In den folgenden }ahren, bis zum letzten Brieí
der Korrespondenz im Dezember 1898, bittet sie A. S. immer wieder um materielle Hilí e und dankt ihm für seine >Güte<. (Vgl. ,Jugend in Wien., 7. Budr.)
Ende

xf

April 1888

so lange nidtt beantworteú ; Der Brief von Olga Waissnix wurde
nadrtráglidr von A. S. mit >Mitte April< datiert.
z] >Wo f a|3' i& Didt, unendlidte Natut?<; >Faust<, I. Teil, Nadrt.
fl bei Hillet: Restaurant, Wein- und Feinkosthandlung Unter den
Linden.
+] im Deutsdten Theater: 1883 von dem Sdrriftsteller Adolí L'Arronge (ursprünglidr Aronsohn, r838-r9o8), eröffnet.ú g4 bis r9o4

von Otto Brahm (s. Anmerkung

5

zum

z6
27

t-o.7.í . t8g+) geleitet

und nach einjáhriger Direktion unter Paul Lindau (s. Anmerkung 4
zum 8. 3. r9ot) im }ahre 1905 von Max Reinhardt (s. Anmerkung rr
zam 29. tz. x9ot) erworben und von ihm bis 1933 geleitet.
5] I& reise hier bald ab: A. S. war vom 13. bis zo. Mai in Wien,
von wo er dann nadr Paris und London abreiste. Am 16. Mai war er
>in Reidrenau bei Olga. Küsse. Sie: Idr liebe Sie; nur Sie, dodr
werd idr nie lhre Geliebte. Idr darauf sehr unversdriimt: Glaube
dodr. -< (Tgb 16.5. r888).
6] Ada Christen: (Pseudonym ftir Christiane von Breden, geb. Friederik, x8 4 4- t9ox). Österreióisdre Sdrrift stellerin.

z9.4. l.888
Der Brief befindet sidr im Besitz der Handsdrriftensantmlung

der

Wiener Stadt- und Landesbibliothek, I. N. 6o194.
xf Karl Emil Franzos: (r848-r9o4). turist; als deutsdr-nationaler
Bursdrensdrafter aus dem staatsdienst entlassen, wurde er sdrriftsteller. ú 84-86 Redakteur der >Wiener Illustrierten Zeitung<, seit
1887 Redakteur der von ihm 1886 gegründeten Zeitsdrrift ,Deutsdre
Didrtung. in Berlin. Entded<te und edierte als erster Büóners ,Woyzed<., den er nodr als ,Wozzed<, las {t-llil.In der Urauí führung
am 8. í l.t9t3 am Mündrener Residenztheater spielte Albert Steinrüd< die Titelrolle.
729
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zf

z Etztihlungen: Nicht festzustellen.
über diese Sadte zu reden: A. S. hatte K. E. Franzos
am í 5.4. besudrt und am Tag, ehe er diesen Brieí sdrrieb, mit ihm
zu Abend gegessen.

3f mit lhnen

etwa 10. 5. r'888

29 !

die Correctut: Bezieht sidr auf den Beitrag A. S.'s in der >Internationalen Klinischen Rundsdrau., II. J8., Nr. zo: >Briefe aus Ber-

lin,, der ohne Signatur ersdrien.
z] Ausfall auf den Antisemí tismus: A. S.'s Vater lie8 den >Ausfall< sehr wohl drud<en. Nadr einem vergleich der kollegialen ver_

háltnisse in Berliner krankenháusern mit den in wien herrsdrenden, wobei Berlin besser absdrneidet, und der Feststellung, daf dort
eine Poliklinik für Nervenkranke existiere, >weldre zwei berühmte
Professoren der Nervenpathologie im Vereine leiten!<, fiihrt A. S.
in seinem Beitrag fort: >Audr sollen nodr in der letzten Zeit in hie_
sigen medizinischen Vereinen >Andersgláubige< ohne Widersprudr
als Mitglieder aufgenommen worden sein. Sogar der Antisemitis_
mus madrt also einen Versudr, anstándig zu soin. Man wei8, wie
sdrwer das wird!<

Abend: A. S. fuhr am Samstag den rz. Mai nach Dresden und kehrte bereits Sonntag nadr Wien zurüd<, wo ihn }eanette
Heeger bereits am Bahnhof errvartete.

3f Montag

z3.5. 1888

29 t)
30

Londou A. S. reiste über Paris (zr. und zz. Mai) nadr London,
wo er siclr bis z:um 31,. Juli aufhielt.
zf Sandor: S. Rosenbeí 8, Antiquitátenhándler in Paris. Er starb
r9r3, knapp siebzigjáhrig. Seine Frau, Mathilde, geborene }ellinek
und Felix Markbreiters Fí au, }ulie, waren Sdrwestern.

3f

Felix: Felix Markbreiter (r855-rga4), der jüngste Bruder von

4f

derkennen geben: sidr zu erkennen geben.

A. S's Mutter, war im Bankfadr tátig.

Markbreiter. Sohn des Rechtsanwalts Dr. Edmund
Markbreiter und dessen Frau, Marie, geborene Braun, die eine
Sdrwester von Dora Kohnberger war (siehe Anmerkung 6 zum 9.8.
t886). Otto heiratete spáter ein Barmádchen, mu8te von Felix und

5f Otto: Otto

Julie Markbreiter fortziehen und war jahrelang verschollen.
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6)

Höusdten:,Woodville Hall. genannt.
Rosa Weizmann; Die Sdrwestel von A. S.'s Sdrulkollegen
Weizmann (vgl. >|ugend in Wien<, z. und 3. Budr).

7l

das reizende

Adolf

37

8f

Semon: Felix S. (x849-t9zx), Laryngologe, aus Danzig gebürtig, r.897 geadelt. Einer der Gründer der Laryngological Society of

London.

>The Standard., t8z7 a|s Londoner Abendblatt gegründet; ab t-857 als Morgenzeitung weitergefühTt; t94l eingestellt.
Deutsdrland vermehrte sein Heer, die Beziehungen zwisdren

9f Standard;

-

österreidr-Ungarn und Ru8land waren gespannt und die Wahrsdreinlidrkeit eines europáisdren Krieges madrte damals Schlagzeilen.

r.of >Post<; Vermutlidr die Nadrsendepost í ür A. S. aus Wien.
z4. 5. t888
bei einem deutsdlen Arzte: Felix Semon.

33

Anfang Juni 1888
einer rcizenden Frau: Loaise Dorette Augusta Semon, geb. Redeker; í rühere Konzertsángerin.
zf das und jenes wieder angefangm; A. S. begann am 9. |uni in
London den Einakter ,Anatols Hodrzeitsmor8en< zu sdrreiben, den
er mit einem abgeánderten Sdrlu8 am 25. Oktober in Wien beendete. (}etzt in Dram. Werke I.) Den ein paar Jahre zuvor verí a8ten Dialog arbeitete er zu dem Einakter >Erinnerungen< um,
eine Arbeit, mit der er bereits vom 22. Februar bis zz. Márz bescháftigt gewesen war; die ,Erinnerungen< sind eine Vorstuí e des
Einakters ,Stunde des Erkennens< in >Komödie der Worte. von 1915.

t]

Au8erdem entstand

in London die Erzáhlung

>Der Fürst

34
35

ist im

Hause<. (letzt in Erz. SdTriften I.)
die >geboren werden, ein Weib nehmen und sterben<: Sdrlu8 der
Verserzáhlung >Der Greis< von Christian Fürdrtegott Gellert (r7r5

3l

j6

bis q69), wo e§ hei8t: >Er ward geboren, / Er lebte, nahm ein Weib
und starb.<
15. 6. 1888

xf Mein

Londoner Brief : A. S.'s drei ,Londoner Briefe< ersdrienen
in der >Internationalen Klinischen Rundschau( am r., 8. und z9. Juli.

73a
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zf

l)ntersudtungen 8e8en Dr, F.: lulius sdrreibt an seinen Bruder
A. S. aus Bad Isdrl: >Was zunádrst Dr. F. [Univ. Dozent Dr.
Ludwig Fürth] betrifft, so ist Thatsadre, da8 er nidrt mehr erster
Secundarius ist und bereits im Ausland herumreist. Er soll disciplinariter entlassen sein, wie idr vermuthe nur deshalb, weiI er
überall erzáhlte, da8 er keinesí alls bleibe. Daraufhin konnte sidr
wohl die Statthalterei nicht anders helfen, als da8 sie ihn entlie8.q
3f seine Aussidtten bei Albert: Julius antwortet: >Montag war idr
bei Albert, der mir verspradr midr im Verlauí e des Wintersemesters
an seine Klinik - vorer§t als Frequentant - zu nehmen. Glaubst Du
es?<

Alberí ; Eduard A. (r84r-r9oo). Univ.-Proí essor der Chirur-

8ie.

gestorben 1889 im 44. Lebensjahr.
Bruder von A. S.'s Mutter (s. Anmerkung 3 zum z7.7. t889).

4] Onkel Karl: K. Markbreiter,

5] ein neues Throat Hospital: The London Throat Hospital í or
Diseases oí the Throat, Nose and Ear.

6] Whistler; William MacNeill W., gestorben 19oo im Alter von
63 Jahren.

7]

Stewart; William Robert Henry Stewart.

8] Brown: Lennox Browne (t84t-;9oz), Laryngologe, auch Spezial38

39
40

arzt Í üI Lungenleiden.
gf Ctystal Palace: r85r erridrtetes Ausstellungsgelánde. 1936 durdr
Brand vernidrtet.
to] zu dem Stuwersten: Stuwer (eigentlidr Stubenraudr) war der
Name einer Feuerwerker-Familie des r8. und 19. fahrhunderts.

z5.6. t888

t]

unzöhligen

Hietzings; Hietzing, ein Villenviertel, war damals

noch Vorort von Wien. Heute der 13. Wiener Gemeindebezirk.

z] bei Sdtift: Bisher nidrt identifizieí t; vielleidrt

Verwandte des

Arztes Dr. Sdriff (s. Brief von >etwa ro. 4. r.888<).
3f Lellersens; Nidrt mit Sicherheit festzustellen.
41

4) Althaus: lulius

A.

(r833-r9oo), Neurologe. Aus Deutschland

gebürtig, gründete et t866 das >Hospital for Epilepsy and Paralysis< in London.
5l Butlin: Henry Trentham B. (;.854-r9tz) (x9tx geadelt), Chirurg. Prásident des Royal College of Surgeons of England.
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6)
7]

8J

St. Barthol. Hosp.: St. Bartholomew's Hospital.
adenoider Veget, : adenoider Vegetationen
Wudrerungen.

Oú : William Miller Ord

am St. Thomas's Hospital.

:

(r834-t9oz). Dozent der Anatomie

9f consulting physician: |n Spitálern als

Berater herangezogener

Fadrarzt.

:.o) ein Pfund: waren damals zo englisdre Sdrillinge. a97í wurde
in England eingeí ührt (r Pfund : í oo pence).
tt) eine Guí nee: waí en zr englisdre Sdrillinge. Die Münze wurde
r8r3 eingezogen. Blieb im Spradrgebraudr jedodr üblidl.
nl >I& hütte gern nur immer fort gewaú f . .<; >Faust<, I. Teil, 42
(Nadrt). (Wagner: >Idr hátte 8ern nuí immer fortgewadrt, / Um so
gelehit mit Eudr midr zu bespredren.<)
das Dezimalsystem

t6.7. r'888

t)

mit

Ostende: A. S. reiste am 3r. 7. nadr Ostende, wo er am 13. 8.
seiner Familie zusammentraí , mit der er dann gemeinsam, mit Aufenthalten in Brüssel und Baden-Baden, am 25.8. nadr Wien zu-

42

rüd<kehrte.

z]

|oseph Sweethearh ,}oseph's Sweetheart,, Sdrauspiel in 5 Akten
Roman

von Robert Budranan (x84t-t9ot) nadr Henry Fieldings
,}oseph Andrews..

Strakosdr: Alexander S. (t845-t9o9), Vortragsmeister. Er war
in diesen Tagen von einer aótmonatigen Amerikatournee zurüc{<-

3f

43

gekehrt und hielt sidr in Bad Isdrl auf.
6. 8. 1888

tl

Radetzky; fohann }oseph Wenzel R., Graf von Radetz (t766
8), österreidrisdrer

bis

43

Feldmarsdrall.
z) oom Tode G.s: In einem Brief vom 3r.7. wird erwáhnt, da8 ein 44
Herr Gei8leí vom Sdrlag gerührt worden war.
3) eine Kleinigkeit; A. S. half Jeanette Heeger mit Geldsendungen.
4] r e co mmandir t : eingeschrieben.
r 85
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r889
z5. z. t889

44 tf
45

mehr als dreioiertel |ahre: A. S. war zuletzt wáhrend seines
kurzbesuctrs in wien zwischen den Aufenthalten Berlin und London am 16. Mai 1888 am Thalhof bei Reichenau gewesen.
z) Zwis&en denselben Mauern: O. W. war im Januar einige Zeit
wegen allerlei Besorgungen in Zusammenhang mit der Vermáhlung

ihrer Sdrwester Gabriele mit Georg Graf von Haugwitz-Harden-

46

berg-Reventlow (r848-x89) in Wien gewesen.
der Medizin ist leiú t zu fassen: >Faust<, I. Teil (Stu-

3] Der Geist

dierzimmer, Schülerszene).
der Liedu sü$en Mund gab mir Apoll: >Ihm schenkte des Gesange§ Gabe, / Der Lieder süBen Mund Apoll<, aus Sdrillers Ballade

4)

>Die

Kranidre des lbykus,.

5f Das Leben ist der Güter höú stes nidtt: >Das Leben ist der Güter hödrstes nicht, / Der übel gröBtes aber ist die Sdruld<, Sdllu8
des 4. Aktes von Schillers >Braut von Messina..
Sommer t889

46 xf

Marie Glümer: (Bühnenname fiir Chlum) ú 73-t9z5. Sdrauspielerin. Sie kam im Mai r.889 durdr Vermittlung des Arztes Theodor
Friedmann @86o-t9t4) als Patientin zu A. S. in üe Ordination. Damit begann eine stürmisdre Beziehung, an deren Bedeutung fiir
A. S., trotz einer sdrweren Krise, sidr im Grunde niemals etwas ánderte und die bis zum Tode M. G.s andauerte. Na& ihrem Selbstmord am t6. tt. t9z5 in Mündren sdrrieb A. S. in sein Tgb: , [. . .]
keinem wesen verdankt mein Dichtertum so viel wie ihr. keine hat
midr geliebt wie sie (besonders nadr ihrem >Betrug< - Seit }ahren
spielte sie nicht mehr; sie lebte (wie í ast ihr ganzes Leben lang) in
den bescheidensten Verháltnissen, - und immer í ast ohne Klage.
Gusti umsówesterte sie engelhaft. In den letzten Jahren half ich ein
wenig aus; die Dankbarkeit war beschámend. - Am meisten von ihr
sted<t in ,Irene Herms. [in ,Der einsame Weg.].<
z] erwisdt' ich deinen Brief : Einen Brief, den M. G., was sie oft tat,
vom Fenster herunterwarí . (Tgb q.7.89: >Und so erleb idr wieder eine merkwürdige bizarre }ugendliebe mit dem Bedürí nis, vor

ilt

e
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3] Die Worte

deiner M.; Mutter, Aloisia Chlum, gestorben r9zo

im 8z. Lebensjahr.

4f

sister: Auguste (Gusti) Chlum (audr Glümer). Über sie sdrreibt

A. S. am 22.2.92 in sein Tgb: >Gusti, die eine sehr gesdreidte Per-

son ist [. . .] Bildungstrieb. Sdröner Verstand, dem das Reifen versagt blieb. Ruinirte lugend durch das traurige Leben als Lehrerin.

- Viel

edrte Güte, sdreintodte Sinne.<

z7.7. x889

den folgenden Zeilen: >Reise am 27.7 nadr Isdrl, sdrreib an 47
}eanfette] einen Abschiedsbrief, - habe immerí ort das Bedürfnis
an Mizi zu sdrreiben. -< (Nadrtráglidre Tgb-Notiz v. 8. 8. 1889).
zf in iedem Augenblidce sted<t ein Stüdc.Ewigkeit: >Es gibt ja vielleidrt Augenblid<e, die einen Duft von Ewigkeit um sidr sprühen<
§agt Fí itz Lobheimer im z. Akt ,Liebplei., deren Urauffiihrung
6 }ahre spáter (am 9. rc. x895) stattftnden sollte. (S. audr Anmerkung r zum Februar r89r).
3] ich bleibe re&t lang weg: A. S. kehrte erst am zo. 8. endgültig 48
nadr Wien zurüd<. Am z9.7. erreidrte ihn allerdings in Bad Isól
die Nadrridrt vom Tod seines Onkels (s. Anmerkung 4 ztlm t5.6.
88), zugleidr mit einem Brief von Jeanette, in welóem sie ihm
drohte, sidr umzubringen. Er kam zum Begrábnis Karl Markbreiters kurz nadr Wien und traf laut Tgb am 2. 8. Jeanette, die >bla8,
heiser, vernidrtet< ist. >Ich madre Zugestándnisse -<<

xf in

4.8. t889

x) Goiseru

Bad Goisern im österreidrisdren §alzkammergut, süd- 48
lidr von Bad Isdrl gelegen.
zf in den einzelnen Nödtteu A. S. übernadrtete, von seinem Bru- 49
der und dem Freund, Paul Goldmann (s. Anmerkung 6 zam z9.8.
89), begleitet, in Traunkirchen und am Almsee. Vom tr.-r4. 8. wurden vom Grundlsee aus versdriedene Tagesausflüge unternommen.
Die Fu8partie fiihrte weiter über Eisenerz und Weidrselboden nadr

Mariazell. Am t7.8. traf A. S. zu Besudr im Thalhof ein, wo er
3 Tage blieb.

5.8.

1889

bei N. oorbeifuht: Neulengbach, 4o km westlidl von Wien.
Familie Chlum verbradrte in dieser Gegend den Sommerurlaub.

Die
735
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6.8. x889

5l in dem Ansbadter Wirtshaus: ridrtig:
: km von Neulengbadr entfernt. (Tgb

Anzbach, ein kleiner Ort
r3.7.: >In einem kleinen
wirtshaus an der westbahn treffen wir uns - ein hei8er sommernadrmittag - sie ist reizend, das Ideal des ,sti8en Mádels., wie idrs
getráumt!()

5l

7.8. t889

A. S. besudrte seinen Sdrul- und Studienkollegen Fritz Kapper und dessen Braut, Adele Cohn (s. ,}ugend in
Wien.,6. Budr).
besuche Bekannte:

5l z7.8.r889
52 | die paar

Zeilen: In einem Kartenbrief vom 24.8. drüd<t Olga
Waissnix Zweií el darüber aus, da8 A. S. ihrer Einladung folgen

würde und bittet ihn >zum Troste< um >einen lieben, langen Brieí <.
z] die Gtünde dafb?: Nadr dem dreitágigen Aufenthalt im Thalhof
(s. Anmerkung 2
4.8.) notrert A. S. am zt. 8. in sein Tgb: >So
^tm
kam es audr, da8 es rnidr in Rdrn. [Reidrenau] nidrt hielt - trotz
Olga, trotzdem diese herrlidre Frau, das Abenteuer meines Lebens
selbst midr bat. Nun, unter einem nidrtigen Vorwand reiste idr ge_
stern früh ab. Und warum? Weil idr Mizi gesdrrieben hatte, iclr
werde Dinstag Nadrm, jedenfalls >dort< - am Muttergottesbilde sein.

[...] "u nidrts hab idr Lust oder Ruhe. [.. .] Dodr sdrrieb idr in
Rdrn einige auf Olga bezüglidre Gedidrte, die aber deutlidr die Gefühlsdecadence verrathen - und dodr überkam midt mandrmal ein
siiBes Wohlsein in Olgas Náhe.< (Siehe die Gedidrte >Sie, und ,Am
Flügel. in A. S.-Waissnix, Anhang, S.yz í í .)
z9.8. x889
Fortsetzung des Briefs vom 27.8. r'889
52
53
54

t]

mandtes Plöndten, mandter PIan: >Die Frage an das Sdlid<sal,
wurde vom z6. bis 3o. 8. gesdrrieben. |etzt in Dram. Werke I.
zf Gr eif3ler: kleiner Gemisdrtwarenhándler.

3l

>Haben sdlon oiele dasselbe empfunden...<: Anfangszeilen

eines unbetitelten zweistrophigen Gedidrts von A. S. datiert >6. Juli

79" (imNachla8).
>Die Blasirten<: Tgb 8.

4f

9. x889: >>Die Blasirten. begonnen/
komme damit nidrt in FluB, lasse es wohl stehen.< ]etzt in E. u. V.

n6
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5l Rodauu Ort in unmittelbarer Náhe südlidr von Wien.
6l Dr. Goldmann: Paul G. (t865-t935). Journalist, Kritiker

und

damals Mitredakteur der von seinem Onkel Fedor Mamroth gegründeten Zeitsdrrift ,An der Sdrönen Blauen Donau<, in der die ersten
Gedidrte von A. S. unter dem Pseudonym >Anatol< ersdrienen.
r89o wurde Goldmann Theaterkorrespondent der >Neuen Freien
Presse< in Bertrin, r89t Korrespondent der ,Frankfurter Zeitung( zunádrst in Brüssel und dann in Paris. Spáter lebte er viele Jahre in
Berlin, um sdrlie8lidr nadr Wien zurüdcukehren, wo er audr starb.
A. S. sdrreibt in ,|ugend in Wien, (7. Budr), da8 ihn mit Goldmann
>Durdr viele |ahre eine der stárksten Beziehungen< seines Lebens
verbunden habe. Um die Jahrhundertwende trat eine Entfremdung
ein. Tgb 23. í .lgo3: >Beinahe daemonisdr hat er sidr in seinem
Referat über die ,letzten Masken. veí rathen. - Seine Lebenslüge:
>Wenn idr Zeit hátte, wár idr ein gro8er Didrter.. -< Am rr.3.
l9o3| >Las Nadrm. die Brieí e P. G. über Bea. [,Der Sdrleier der
Beatrice.] aus dem lahr r9oo, die sehr entzüd<t lauten. Árgere midr
nun dodr ein wenig, da8 er aus Motiven, die ihm selbst nidrt bewu8t sind, alles von mir ablehnt - sobald er daran ist, sidr oeffentlidr darüber auszuspredten.< Und am a7.t2.r9o4 stellt A. S. im
Tgb í est: >Seit geraumer Zeit hat meine Correspondenz mit Paul
Goldm. aufgehört. Im wesentlidren sind wir wohl fertig miteinander, und könnten auf dieser Basis wieder einmal in ein anstándiges
Verháltnis kommen. -<
z8. 8. r'889

tf

Heut Naú mittag; Das Rendezvous in Neulengbadr kam zu-

stande.

55

55
57

zf

Montag kommst du?: Marie Glümer war bereits Sonntag, den
r. 9. (bis zam 4) in Wien. Sie kehrte am g.g.dann endgültig vom
sommerurlaub nadr wien zurüd<.
3f ordinire dann sdton allein: A. S.'s Eltern waren am 2. 9. in London, vom 8. bis 16. in Paris und ansdrlie8end in Heidelberg (s. Anmerkung 1 zum ú .9. t889).
4.9. t889

Coupé : A, S. hatte Marie Glümer nadr ihrem kurzen
Besuó in ihren Urlaubsort zurüd<begleitet.

im

Wien737
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6o

6o
6t

5.9. x889

Fürst E.: Nidrt identiftziert.

7.9. t889

diese ewigen Scenen: Tsb 1.7.: >Begreiflidr, da8 idr diese Tage hin_
Und diesel Weldr ewige Scenen!..
durdr }eanette rein verga8.
Wie sie bald weint, bald droht, bald wieder mir die Hand kii8t - wie
sie midr mit ihrer Eifersudrt zur Raserei bringt, [. . .] o

-

8.9. 1889
nadt den bfolgen des gestrigen Abends: Nidrt festzustellen.

9.9. x889

6t tf

zf

in Paris: S. Anmerkung 3 zum z8. 8. 1889.

Trubel der Ausstellung: Es war die Weltausstellung, von der
A. S.'s Mutter u. a. sdrreibt: >[...] gestern waren wir Abends in
der Ausstellung, die bei elektrisdrem Lidrt einen Anblick bietet, den
die lebhafteste Phantasie sidr nicht tráumen láBt; [. .

.] o

3f

ein ganlisser Siwek: Nidrt identifiziert.
Hahns: Nicht identiftziert.

5f

galaanok.: galvanokaustisdre; (Galvanokaustik: Entfernung von

6z 4f

Polypen etc. mit Instrumenten, die galvanisdrer Strom glühend
madrt).

6] die

nödtste Nummer d.er Zeitung; Seit dem

t l

x887 redigierte

A. S. zusanrmen mit Dr. Bé la Weiss die von seinem Vater gegründete >Internationale Klinische Rundschau,.

6z

fi

t6.9. x889

x] seinen Voftrag: A. S.'s Vater hielt den Vortrag am 15. 9. in der
Sitzung des >Internationalen Kongresses für Laryngologie und Otologie zu Paris<< unter dem Titel ,Aphorismen zu Diagnose und Therapie der Kehlkopftuberkulose.. Abgedruckt in der >Internationalen
Klinisdren Rundsdrau,,3.I8., Nr. 4o vom 6. ro. 1889.
zf Onkel und Tante Mandl: Es dürfte sidr um ungarisdre Verwandte handeln, die aus Paris kommend in Wien Station madrten.
3l Hotelcalamitöten: A. S.'s Mutter sdrreibt aus Paris am 9. 9.:
, [. . .] wir sind gestern Abend angekommen, und - haben keine
Wohnung gehabt d. h. zwei Zimmer in einer ,Brasserie de í emmes,

n8
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die den sd.önen Namen ,Isle d'amour. ftihrt - Papa wollte um keinen Preis die Nacht dort zubringen [. . .] und so mu8ten wir die
Gastfreundsdraft Mathildens annehmen; [...]u Mathilde: Rosen-

berg, geb. Jellinek (s. Anmerkung 2 zam 23.5. 1888).
4f Episode; Der Anatol-Einakter ,Episode, ersdrierr in Heft 18 des
4. Jahrgangs der Zeitsdrrift ,An der Sdrönen Blauen Donau..
5f ein Bild des Deutscí ten Volkstheaters: Das neuerrictrtete Theater

wurde am x4.9. t889 mit Ludwig Anzengrubers dreiaktigem
Volksstück ,Der Fledc a der Ehr'< eröffnet.

6l

Omen: Sedrs Stticke von A. S. sollten im Deutsdren Volkstheater

ihre Urauí í iürungerleben, mehrere ihre österreidrische Erstaufführung. r9zo sollte A. S. den Volkstheaterpreis fiir ,Professor

Bernhardi. erhalten.
7f Rosette Hellmesberger: t854-r9r6. Sángerin und Sdrauspielerin
r.883 an der Wiener Hofoper, 1889 nur ein lahr am Deutsdren
Volkstheater, dann Gastspielreisen.
8f Tyrolt: Rudolí T. (r848-r9z9). Sdrauspieler und Sdrriftsteller.
r'884-r'888 am Wiener HoÍ burgtheater, seit rB89 Mitglied des Deutsdren volkstheaters. Er war einer der bedeutendsten volkssdrauspieler.

4.9. x889

6

im

j

Versdtwender: >Der Verschwender,, Original-Zaubernrárdren 67
mit Gesang in 3 Akten (x8l4 von Ferdinand Raimund @79o-t$6).
Die Nadrschrift des Briefes ist mit Bleistift hinzugeftigt.
5. ro. 1889

xf >Aus

meinen gro$en Schmerzen, . ,<: >Aus meinen gro8en
/ MadT ich die kleinen Lieder<, Anfangszeile von Heinrich Heines Gedidrt ,Lyrisdres Intermezzo, XXXVI< im ,Budr der

69

Sdrmerzen

Lieder..
zf im Wiedentheater: d,as Theater an der Wien im 4. Bezirk (Wie- 70
den), r8or von Emanuel Sdrikaneder eröffnet. Hier fanden die Urauffiihrungen des >Fidelio< und des Violinkonzerts von Beethoven
statt; Kleist schrieb sein >Káthdren von Heilbronn. ftir diese Bühne;

hier auch die Uraufführung von Grillparzeí s ,Ahnfrau..

Spáter
Státte der klassischen Operette (u. a. Uraufführung von Lehars ,Die

lustige Witwe<).
739
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3] Afr. Cl.: ,Der Fall

Clemenc€
dü(r Sdrauspiel in 3 Akten von Alex_
andre Dumas fils und Armand d'Artois. A. S. besudrte am Abend
des 5. ro. die Premiere. Marie Glümer sah das Sttid< erst am 6. ro.
und wünsdrte, da8 A. S. nodr eine weitere Vorstellung besudre.
72

7j

8. ro. r'889
deine Verse: Auf einem undatierten Zettel steht in M. G.'s Hand_
sdrrift: Fragment Jamben
Wie du [inmitt?] all dieser Erdenfreuden
Ein edrter Erdensohn Didr elend wáhnst
statt wiederkehr all dieser Feierstunden

Das Erdendunkel Du herbei Dir sehnst
Ia wahrlidr denk' idr Du hast Gott vergessen
Gott und die Andaót die in Lieb'sidr einen
Mit Weh und Wonne ungestilltem Sehnen
Mit Freud und Sdrmerzensthránen, die wir weinen.

74

75
76
77
78

r'4.1t-. t889
Der Brief dürfte erst am

7.5.

-

í :-. gesdrrieben sein, da A. S. am 14.

nidrt notiert, da8 er M. G. sah.
22 November 1889

r] in der Gasse: Margarethenstra8e, im 4. Wiener Gemeindebezirk.
z) deinen Bruder: Franz Chlum. Spáter Postamtsdirektor.
3] ein Rec.: Recept.
4] einen Dienstmann: S. Anmerkung 3 zum 7. 4. t888.
5] den englisú en: eí beftndet sidr nicht mehr unter den Briefen.
3. xz.

t889

Zu diesem Sdrreiben gibt es keinen Antwortbrieí .
x] Meine neue Adresse; Giselastra8e rr (heute Bösendorferstra8e)
im r. Wiener Gemeindebezirk (Innere Stadt).
z) oor jenem Abend: Arr,3.rz. sdrrieb M. G. einen Kartenbrieí an
A. S. in die Poliklinik: >Idr will Didr vor meinem, muí 3 Dich vor
meinem Debut sehen. -< Am 5.a2. spielte sie dann bei einer Vortragsübung der Sdrauspielsdrule, die dem >Conservatorium für Musik und darstellende kunst der Gesellsdraft der Musikfreunde, angesdrlossen war, in dem füní aktigen Lustspiel von Moser und
Sdrönthan >Krieg im Frieden< die 6. Szene des 3. Akts.
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Ende

1889

'

Idt ziehe es ooí , dir zu sdtreiben: Am 18. í 2. notiert A. S. in sein 78
Tgb: >Brief l.[eanette] auf die Poliklinik. Idr zu ihr mit Fritz
[Kapper]. Selbstmordversudr Nadrts im Prater; Quetsdrung an der
Brust. - Revolver mitgenommen. Mz [Mizi Glümer] vergeblidr erwartet. Bei

J.

Ruhiger.<

x89o

3o.7. t89o
Würní tz: Urlaubsort der Familie Chlum, 3o km nordöstlidr

von

79

Wien.

Anfang August r89o
die l. Zeilen d,er Mama: Der Brieí ist nidrt mehr vorhanden.
z) da{3 iht wohl und heiter angelangt seid: A. S.'s Vater war vom
4.- 9.8. als Vertreter des k. k. Ministeriums ftir Kultur und Unterridrt zum ro. Internationalen medizinisdren Kongre8 in Berlin delegiert worden. Er hielt dort am 8. 8. einen Vortrag ,über Kombination von Tuberkulose und Syphilis des Kehlkopfes, (in: llnternationale Klinisdre Rundsdrau. , 4.I8., Nrs. 34, 36, 38,4o.) |ulius S.
begleitete seine Eltem.
3f einige Fragen: Der Antwortbrief ist nidrt vorhanden.
4f Kaposi: Moritz K. (r837-r9oz), Universitátsprofe§sor, Begründer der modernen Dermatologie.
5f Neudöfier: lgnaz N. (r8z5-r898), Generalstabsarzt, Univ. Dozent, Abteilungsvorstand (Chirurgie) an der Allgemeinen Poliklinik
in Wien.
6) Nothnagel; Hermann N. (t84r-t9o5), Internist. Seit r88z Leiter der I. Medizinisdren Klinik.
7) Semmola: Mariano S. (183r-1896), Professor der Pharmakologie und Therapie in seiner Vaterstadt Neapel.

I

t7.8. r89o

xf noú

nadt Inteilaken: A. S.'s Eltern und Bruder í uhren von

lin über Luzern nadr Interlaken, Genf und Chamonix. Sie

Ber-

kehrten

am z6.8., nadt kurzem Aufenthalt in Bad Isdrl, nadr Wien zurüd<.

74a

8o

8o
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Bt z]

LoIa Beeth: t86z-t94o, Sángerin, zuerst arr?., I-Iofoper Berlin
und von r'888-r'895 an der Wiener Hofopfer.
3J St,Veith: Villenviertel am rvestlidren Stadtrand von Wien, heute
Teil des 13. Gemeindebezirks Hietzing.

4] Spí tzer (Maison): Die k. k. Hof-Mode- und Wei8warenhandlung
G. & E. Spitzer, Kártnerring rz.

5l

Maier: Nidrt identifiziert.
Sievering; damals Vorort, heute zum 19. Wie-

6f Siaring; ridrtig

ner Gemeindebezirk gehörend.

7l Xr: Abk. í ür Kreuzer.

(s. Anmerkung 9 zum z4.7. t8$),
wimmelt es jetzt oon Süngern: Zam >Vierten deutsd.en Sánger-

8] Hajek: Marcus H.

9f

bundfest, waren 3ooo Teilnehmer nach Wien gekommen.

Mitte September r89o
mein Papa oerreisú ; Möglidrerweise wurde er, wie sehr oft im
In- und Ausland, zu einem Konsilium geruí en.
z] wöhrend du dort bist: Maie Glümer war vom ry.9. :.99o bis

8z tl

3x.

84

3. t89x am Salzburger Landestheater engagiert.

September r89o

Hier handelt es sidr um Fragen, die A. S. auí der Fahrt naó Salz-

burg mit Bleistift auf zwei Briefbogen í ür ein offenbar bevorstehendes Gesprádr notiert hat.
t-f gegen G.; Nidrt identiftziert.

zf F.: Theodor Friedmann (s. Anm. í zum Sommer 1889).
3f er sei perlobt; Theodor Friedmann hatte sidr am í 3. Mai mit
Flora Fisdrhoí verlobt und heiratete sie am zz. xo. t889.

85

86

Salzburg September r89o
x) Salzburg; A. S. war vom í 9.9=4. ro. dort.

zf

3]

86
87

Dora:Kohnberger.
ein paar Zeilen oon lhnen: O. Waissnix antwortete am

27. g.

6.xo.t89o
die Neulengba&er Gegend: Siehe Anmerkung zum 5. 8. r'889

742
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7. to.

t]

t89o

88

das Blí tzmüdel: ,Ein Blitzmádel<, Posse mit Gesang in 4 Akten 89
von Carl Costa (ursprünglich Kostia, ú 3z-t9o7).
zf jeden Theatetzettel: M. G.s Antwort: >Zetteln kann idr d,ir keine
sdrid<en. Mama spart immer und kauft keines. -<
3] bei M.s: Irene Mandl, geb. Markbreiter (s. Anmerkung 3 zlm

x7.7. t87).
+] auf der PoI.: A.

S.

war Assistent an der

Poliklinik.

go

tz. xo. r.89o

xf
z)

3)
4)

Guckerh Das Gud<loch in der Einganggtür.
bei Rosenbergs; Tgb tr. ro.: >Bei Spitzer-Rosbg. - Poker -<
Douzzi: M. G.s Kosename ftir A. S.
Wer ist >>Er<: Nidrt identiftziert.

9o
91

z7. to. t89o

tf

als Alma: In >Die Ehre,, Sdrauspiel in 4 Akten (1889) von Her- gz
mann Sudermann (ú 57-t9z8). A. S. hatte das Stüd< am z3. ro. im 92
Theater an der Wien gesehen. M. G. sah er als Alma in Salzburg

t89r.
G. an Fr. wegen Berí dtten sdtreibt: M.G. bittet in ihrem
Brief an A. S. vom 25. xo.: >Paul Goldmann soll meine Erfolge in
Wiener Zeitungen unterbringen, idr werde in Wien bleiben, Enam 25. x.

z]

da|3

gerl. -<

3f

4f

Fr.: Nicht identiftziert.
Biederm.; Therese Biedermann, Edle von Singer (1865-?), Sou-

brette.

5] Ein
r89o).

Schauspieler: Eritz Elrif (s. audr Anmerkung 4 zum 24.1,t. 93

x4. xt. t89o

xf

eine Stelle aus Bourget: In ihrem Brief an A. S. vom z7. 9. zitiett 96
>Un cceur de í emme. von Paul Bourget (t85z-t935)z

O. W. aus

>Ah! les malentendus des é loignements! Les cruelles, les irré parables

mé sintelligences qu'empoí tent et que redoublent ces feuillets sur
lesquels nou§ ne §avon§ pa§, nous n'osons pas mettre tout le sang
de notre amour et toutes les larmes t É crire á la femme que l'on aime,
apré s plusieurs jours! de sé paration, c'egt lui parler sans voir ses
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yeux; c'est jeter des paroles, dont le retentissement dans cette cré ation idolatré e vous é drappe, hé las, et qui vous la perdent quelque
Í ois pour toujours; c'e§t ne pas la sentir sentir!( (Vgl. A. S.-Waissnix, S. zz6 í .)
z) Grünfeld: A. S. glaubte O. W. mit dem berühmten Pianisten
Alfred Grünfeld (r.85z-r9z4) Arm in Arm gehen und in einen Wa_
gen einsteigen gesehen zu haben; er hatte sidr iedodr in der Person
geirrt.

3] Sie sdtrieben mir por nidtt langer Zeit: Nur der Sdrlu8

97

98

dieses

Briefs, der Ende Oktober oder Anfang November gesdrrieben wor_
den sein mu8, ist erhalten.
4] Sie thun es ja sowieso mehtstentheils: Das letzte Wort ist mit
einem *) gekennzeidrnet und diesem Zeidren fügte A. S. unter den
Text der ersten Brieí seite hinzu: >Sie Kind! das freut Sie wieder!<
5f oon Kodt's gro|\artiger Entdeckung; Robert Kodr (r834-í 9lo),
Entded<er des Tuberkel- sowie des Cholerabazillus; er erfand r89o
das Tuberkulin und erhielt r9o5 den Nobelpreis für Medizin.
6f arbeite an einem neuen Stüd<: >Das Márdren., Sdrauspiel in drei
Aufzügen. }etzt in Dram. Werke I. Am z4. November notiert A. S.
in sein Tgb: >Máhrdren begonnen(. In einer weiteren (undatierten) Notiz: >Begann das Máhrdren zu sdrreiben. ,Das Máhrdren
von der Gefallenen,. Befreie mich. - Psydrologisches aus meinem
Verháltnis mit Mz [Mizi Glümer] - audr viel áu8ere Umstánde hoffe, da8 es gelingt! - hoffe! -<
7) sc.: scilicet: lateinisdr für selbswerstándlidr, nattirlidr, Í reilidr,
voraus8esetzt.

8) Demel: Die

Firma Ch.[ristoph] Demel's Söhne, Hofzud<erbád<er;
berühmte, nodr heute bestehende Konditorei.
18.

gg t)

ist.

7.oo

zf

rr. r89o
[?J: Ein abgekürztes Wort, das audr in M. G.s Brief unleserlich

den ersten: Sein Name wird hier und in allen anderen Briefen,
audr in A. S.'s Tagebudr nur abgekürzt mit >G.< bezeidrnet. über
ihn notiert A. S. am 27. 9. 90: >}enen eí sten kenn ió nidrt. Wie mu8
sie ihn geliebt haben! Er hat sie ja verführt! - und wenn idr denke,
wie idr heuer im sommer, wenn idr zu ihr hinausfuhr, stets vor
dem stationsgebáude aussteigen mu8te, in weldrem sie verführt
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worden ist! [. . .] Und er wurde ihr zuwider. Sie verliebte sidr in
Theodor F.[riedmann] meinen guten Freund - sie löste die Verlobung mit dem ersten - um ihm gehören zu können.<

t9. rr. x89o

t]

als Suzanne: in

Welt, in der man sidr langweilt. (r88r)
von Edouard Pailleron (1834-r'899). Die Rolle des Graí en Roger
>Die

von Ceran spielte der Söauspieler

z]

>F,oa<:

r9r8).

aoj
ao5

Adolí Sudranek.

Sóauspiel in 5 Akten (1888) von Ridrard VoB (r85r bis

Sandrodc,: Adele S. (1863-1937). Eine der berühmtesten Sdrauspielerinnen der deutsdrspradrigen Bühnen ihrer Zeit. Sie begann
ihre glanzvolle Laufbahn 1889 als Tragödin am Wiener Deutsdren
Volkstheater, war ab r.895 am Hofburgtheater engagiert, das sie infolge ihrer Launenhaftigkeit r'898 verlie8. §ie war dann bei Max
Reinhardt in Berlin tátig, ging auf erfolgreidre Gastspielreisen, die
aber bald, nidrt zuletzt infolge jener sdrwierigen Charaktereigensdraften, ein betrüblidres Ende fanden. Nadr einer Zeit des Elends,

3)

nahe der Verarmung, wurde Adele §androd< in den Zwanzigerjahren
durdr den Film neu entded(t. Sie erlebte eine erstaunlidre, überrasdrende künstlerisdre Wiedergeburt und beendete ihre Laufbahn
als gefeierte >Komisdre Alte<. Genau drei |ahre nadr diesem Brief,
im November 1893, lernte A. S. Adele Sandrod< anla8lidr der Urauffiihrung des ,Márdrens< im Deutsóen Volkstheater (r. Dezember), in dem sie die Rolle der Fanny Theren spielte, kennen, und es
entspann sidr eine stürmisdre Liebesbeziehung, die allerdings nidrt
lange dauerte. (Vgl. ,Dilly.).
4] wegen Ko&: S. Anmerkung 5 zum 7.4. r:7.. 9c..
5l meinen Sdtwager: Marcus Hajek (s. Anmerkung 9 zum 2+.7.
1883). über ihn Tgb a. 9.89 >Mein Sdrwager überflügelt midr medizinisdr unendlidr. seine Natur bleibt mir fremd.<

z4. rx, t89o

xl Sonntag 8. á; Sonntag 8 Uhr Abend.
zf zu deinem gro|3en fufolg: Bei einem Theatervereinsabend

M. G.

>Tempora mutantur(

to6
trug

von Rudolí Baumbadr (r84o-r9o5) vor

und das Sdrerzgedidrt >Wie sieht der Teuí el aus,.

3f oon wem wffi

das Bouquet?: M, G. sóreibt, da8 sie e§ >vom

Comité < bekam.
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E. Honneurs gemadtt: Etitz Elrif (s. Anmerkung 5 zum 27.í o.
r89o).
5f Wer trug nodt oor -?: Das ganze Ensemble.
6) bei Kohnbergers; Der Fabrikant Innozenz Kohnberger und seine
Frau, Dora (s. Anmerkung 6 zum 9.8.86).
7f Tewele's; Franz Tewele (s. Anmerkung í 9 zu >etwa ro.4. 88<)
und seine Frau, Marie (gestorben x9x6).
8f B erta Hausner : x869-t93 z. Sdrauspielerin.
g] auí wiederseherr: A. S. war am z9.13o. November in Salzburg.
xof als Suz.: als Suzanne (s. Anmerkung1 zllí lí 9.rr. r89o).

4f
ao7

to8
7o9

7o9 x6.x.t89t
7.7.o x] broken

x89x
down: O. W. sdrreibt am 7. r., nadrdem ihr

A.

S. von

seinem verháltnis mit Marie Glümer erzáhlt hatte: >Ich bin in der
letzten Zeit nervöser und erí egter denn je (ein bi8dren broken down

war idr ja dodr über Ihre Erzáhlung, wenn idr mir dieses Gefiül
audr nidrt erlauben vyill).u
zf bei D ora : Kohnberger.
3f >Sprüdte in Vercen<: ED: >An der Sdrönen Blauen Donau,,
6.I8' z.Heft, x5. x. t89x. Jeut in A u. B.
4f eí n Gediú t oon mb: ,Morgenandadrt.. ED: >Die Gesellsdraft,,

Mündren, Februar r.89r. l etzt in >Frühe Gedichte<.
>versdrwunden ist der Mondensdrein / von zimmerwand und
Ded<e; / Nun gleist der dumme Tag herein / In unsre Dámmered<e.
/ Und bla8 in dem versdrwommnen tidlt / lnmitten heller Linnen, /
Sdrau idr, wie um Dein Angesidrt / Die Lod<en ringeln und rinnen./
Was hab' idr all in dieser Nadrt / In Didr hineingetráumet, / Den
Leib - von wilder Lust umí adrt - / Mit heiliger Glut umsáumet. /
Wie hab idl Di& gebenedeit, / Wie hodr emporgehoben, / Von einer
neuen }ungfráulidrkeit / Den Glanz um Didr gewoben. / Das war
von einem holden Wahn / Der trügevolle Sdrimmer. / Adr, was Du
je gefühlt, getan / Sdrleppst Du mit Dir fiir immer. / Und öffnest Du
die Augen sdrwer / Die gro8en, dunklen, matten/ / So flie8en blaulidr um sie her / Vergessner Freuden Sd.atten. / Und darum hast Du
diese Nadrt, / Selbst unbewu8t im Innern, / In unsre Kammer mitgebradrt / Vergangener Lust Erinnern. / Wie hat die schale Tráume-
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rei / Den wadren Sinn verdrossen, / O dummer Tag, nun ists vorbei,
Die Zauber all verflossen. / Und alles, was uns aufgeblüht / So
trunken, wird zunidrte, l Ja, was §o heilig Didr umglüht / War Lidrt
von meinem Lidrte. / Mein süBes Mádel lagst Du hier / Und bist
nun eine Dirne / Es blinkt der fahle Morgen Dir / Im Goldhaar auf

l

der Stime.< (r89o)

5]

Iesen Sie's langsam: O. W. hatte das Manuskript nidrt nur uoft
u. langsam gelesen und auch copirt<. Sie í áhrt fort: >Nur eine Bemerkung gestatten Sie. Als Sie mir damals bei Dora Ihr Drama sdril_
derten, besú rrieben Sie mir die Gesdridrte Ihrer Liebe, Sie sagten
mir damals, da8 die Heldin den Helden unendlidr geliebt hátte.
Wenn dies der Fall ist, wird diese Dame Ihre Saóen lesen u. da
kann idr mir keine schred<lidrere ausgesudrtere Grausamkeit denken, als die Herausgabe dieses sonst §o sdrönen Gedidrtes. Bitte thun

Sie's lieber nicht. -<

6f Meí n S&auspiel im z. Akt: ,Das Márdren,

(s. Anmerkung 6
zumt4. rr.9o).
7] Höustidt- s&ief : Tgb im Januar (ohne Tagesdatum): >>ZttHause
matte§ Verháltnis - V.[ater] soll meine Reise nadr S[a]lzb[urg]

kennen.<<

8f

Goldmann geht llí ellei&t rueg; Nadr seinem Aussdreiden aus der
und der Zeitsdrrift ,An der Sdrönen Blauen
Donau< ging Paul Goldmann zunádrst nach Frankí urt zur ,Frankí urter Zeitung<, dann nadr Brüssel und Paris.

aa7

>Neuen Freien Presse<

9. z.

tf

t89x

naú einem Sonntag bei dir: A. S. fuhr am Samstag,

den 7.z.,

nadr Salzburg und am darauí folgenden Tag nadr Wien zurück.
Nadrdem er sieben Mal in Salzburg war, sdrreibt er am z6. z.9t

a77

ins Tgb: >Dieses Hinfahren Nachts im Postzug. I. . .] Dann Nadrts
immer mit dem halbein Uhr Sdrnellzug zurück, am clunkeln Morgen in Wien, u nadr dem Umkleiden auf die Klinik.<

2] V.

todtenstill auf der Poli; Vormittag totenstill auf der Poliklinik.
3f lassenwir [, , .J über: Austriazismus: überlassen wir,
Februar

t)

z]

r89r

7.12

a73

denDuft oon Ewigkeit: S. Arrmerkung 2 zum 27.7. 89.
Ihre Sylztia: Entwurf einer Erzáhlung von Olga Waissnix.
7+7
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3) der Percönliú keit !,,./; Hier fehlt im Original ein Wort;

es

handelt sidr offensidrtlidr um einen Flüdltigkeitsfehler. Vermutlió
>bewirkt, verursadtt, fördert<.

47 C. Ldrdter, S. 386: >Physiologie de l'amour moderne. - Fragment§ posthumes d'un ouvrage de Claude Lardrer recueillis et
publié s par Paul Bourget, son exé cuteur testamentaire( (r89r).
Claude Lardrer ist í iktiv í ür Paul Bourget (t85z-ry7).

5]
í a4
a75

die Hebbel's&enTagebüdter: Friedridr Hebbel @8q,ú 63). Sei-

ne Tagebüdrer reidren über einen Zeitraum von mehr als z6lahren.
Sie gehörten zu A. S.s Lieblingslektüre.
6f Mein Stüd<,:,Das Márdr€fl(r §. Anmerkung 6 zam 1,4. í í .9c.
l7 Wie freue iú midt, Sie bald hören [...J zu können: Am z7. z.
haben A. S. und O. W. abends Rendezvous >gerade, wáhrend Mz

Benef. [s. den folgenden Brief] hat. Freue midr darüber, weil idr
durdr das Mádel unendlidr leide. -< O. W. bedauert, da8 sie nie
einen Geliebten haben werde. >Idr werde so weiterleben, wie sdron
5 lahre. - Eigentliö nur, weil idr Angst vor Skandal. - Spazier8an8 von K[un]swerein über die Wieden. Wir lieben uns ia nidrt
mehr!

-

Das ist des Ráthsels banale Lösung!<
sdrerzhafte Korruption des Komparativs von bald.

8f no&balder:
tz.3. t89l

aa1 t]

tt6

über dein Benefice., ,Das zweite Gesidrtr, Lustspiel von Oskar
Blumenthal, hatte am 27. z. Premiere und war zugleidr BenefizVorstellung für M. G. Es war üblich, zur Ehrung verdienter Künstler derartige Vorstellungen zu veranstalten. Der Erlös kam dem Geí eierten zu.
z] Herrgottsdtnitzer: ,Der Herrgottschnitzer von Ammergau.,
Sdrauspiel in 5 Auí zügen (r88o) von Ludwig Albert Ganghofer
(1855 bis ryzo). M. G. spielte die ,Loni,.
3) Witz über unser Repertoire: In ihrem Brief vom rr.3. záhlt
M. G. die nodr bevorstehenden Aufführungen bis zu ihrer Rüd<kehr
nadr Wien auf > [. . .] und idr bin mit meinem Repertoire fertig.
Dann kommt aber ein gro8es, Douzzi (s. Anmerkung 3 zum 12. 10.
9o): Unser Repertoire - idr glaube ein Stüd<dren wird sidr bis an
unser Lebensende am Repertoire erhalten - nicht wahr?<
heute in t4Tagen: M. G. kehrte am 31.3. nadr Wien zurück. Ab
z8. Mai war sie in Baden bei Wien engagiert.

4)
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5l

6]

die Ros.; Niót mit Sidrerheit festzustellen.
Kapper: Hans, der Sohn von Fritz und Adele Kapper (s. Anmer-

7a7

kungzum z.8.8g).

6.6. t89t
Brief mit der Ansdrrift >Herrn Dr. Ridr. Beer-Hofmarvt Brünn
tel Neuhauser<

Ho-

7a7

t-f Beer-Hofmann; Rióard B.-H. (t866-t96), emigrierte 1938 nadr
den USA, wo er starb. Erzáhler, Lyriker, Dramatiker. A. S. lernte
ihn am 8. ro. r89o kennen; Tgb a9. 4.9l >Mir ist BH höóst sympathisdl. - Affectirt, viel Sdrönheitssinn, viel Verstándnis, Liebenswürdigkeit, Geist neben Sdreingeist, allerdings nidrt in die Tiefe
gehend<. Er war Trauzeuge bei A. S.'s Hodrzeit (z6. 8. t9q). Zwisdren beiden Didrtern bestand lebenslang die ungetrübteste Freundsdraftsbeziehung.

zl lhre liebenswütdigen Zeilen: R. B.-H. war vom 18.5. bis 14.6.
zu einer Waffenübung in Brünn.
3l Edi = Kaí ka. Eduard Midrael Kafka (1868-1893). Sdrriftsteller
und }ournalist. Er stand der Gruppe des ,|ungen Wien< als Begründer und Mitherausgeber der Zeitsdrrift (r889-9r in Brünn) >Mo_
derne Didrtung,, die ab r89r ,Moderne Rundsóau. hie8 und in
Wien ersdrien, nahe.
4f Aus det Kaffeehausedee: Die Idee einer Sammlung versdriedener Beitráge kam nidrt zustande. A. S. hatte am 3.z. und am z8.8.
r89o eine Skizze,Gesprádr in der Kaffeehaused<e, gesdrrieben, der
unmittelbar darauí , am 3í . 8. und t5.9., eine zweite mit dem Titel
,Gesprádr, weldres in der Kaffeehaused<e nadr Vorlesung der ,Elixiere< geftürt wird.. Beide Skizzen jetzt in E. u. V.
z.7. t89t

tf

in mein Coupé ; Auf der Rüd<reise aus Baden bei Wien (s. Anmerkung 4 zum tz.3.9x), Tgb r.7.: >Im Coupé eine Skizze begonnen >Das Himmelbett<.< Die Erz?ihlung ist jetzt in: E. u. V. auÍ 8enommen.

z) Am

Südbahnhoí t. . .1 genadttmahlt; Das Restaurant stand unter
der Leitung von Ludwig Sdrneider (gest. a9$), dem Vater von
Olga Waissnix, der in der Wiener Innenstadt audr den sehr beliebten stefanskeller í ührte.
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Guntramsdorf : Zwisdren Baden und Wien gelegen. A. S. und
M. G. trafen einander dort am 4. }uli.
4) Gumpolds; Gumpoldskirdren, eine wegen ihres Weines sehr be*
liebte Ortschaft, ebenfalls zwischen Baden uncl Wien gelegen.
5] oom Sadler: Berühmtes Wiener Hotel und Restauí ant ersten

3f

Ranges.
6) Franzensbad: A. S. í uhr nidrt zu seiner Sdrwester nach Böhmen.
in der Arena: Name des Badener Sommertheaters im Kurpark,
an das M. G. engagiert war. Es wurde 19o6 neu erbaut und existiert
heute nodr unter demselben Namen.

l]

8] die Bemerkung der R.: Es dürfte sich um Marie (Mizi) Rosner
handeln, die M. G. mit deren Bráutigam in Baden getroffen hatte.
Sie war 1889 kurze Zeit Sdrauspielerin am Wiener Deutsd.en Volks_
theater gewe§en. A. S. kannte sie aus dieser Zeit. Es blieb jedoch
eine platonisdre Beziehung, über die A. S. in ,Jugend in Wien,
(7. Budr) süreibt: >Vielleicht bedeutete í ür das liebe, blonde Kind
der Hauptreiz unseres Beisammenseins das Bewrr8tsein, da8 ihr
Liebhaber - ob er es nun war oder nidrt - im gleichen Hause mit
mir wohnte, da8 er.um ihre Besuche bei dem jungen Arzt wu8te und
sidr in Eií ersudrt verzehrte. Zuviel Psydrologie übrigens! Sagen wir
einfadr: er wal ein Narr, sie war ein kleines Luder, und idr war
ungesdrid<t.<

K.: Niüt identifiziert.
:.o] Samstag Guntramsdorf : Das Rendezvous kam zustancle.

9f aonDr;

z7.v.x89l

:

,

,

7a9 xf Hugo oon HoJmannsthal: t874-x9z9. (Pseudonyme: Theophil

Morren, Loris). Er wurde durdr Gustav Sdrwarzkopf im Herbst
r89o in den Griensteidl-Kreis eingeführt. Am z9. 3. x89t sdrreibt
A. S. in sein Tgb: >Bedeutendes Talent, ein qj. funge, Loris,
(v. Hoí mannsthal.J Wissen, Klarheit und, wie es sdreint, audr eóte
Ktinstlersd.aft, es ist unerhört in dem Alter.< A. S. gab dem um
zwö|t Jahre lüngeren bald eigene Arbeiten zur Begutachtung; r89z
sdrrieb Hofmannsthal, zunádrst unteí dem Psetrdonym Theophil
Morren, spáter Loris, den vielzitierten ,Prolog zu dem Budr >Ana6t<<. Die enge Freundsd-raft der beiden Dichter dauerte bis zu Hofmannsthals Tod. Am 4.7.r92g schrieb A. S. an Hedwig Fischer:
>Es trifft mich sclrwer, da8 er nicht mehr auf Erden ist - wir wollen

75a

Anmerkungen

in

soldren Augenbli&en nidrt vor gro8en Worten zurüd<sdreuen;
idr hab ihn sehr geliebt, - nidrt nur weil er (fiir midr) von vielen
Didrtern die ich bewundre vielleidrt der >wirklidrste< war.und weil
er/ wenn audr um rz }ahre jünger als idr, ein Geí iürte meiner Jugend war;

-

audr weil er der merkwürdigste und dabei, bei mandler

Problematik seines Wesens, ein hödrst mensdrlidrer Mensdr war,

zf Paul Goldmann: S. Anmerkung 6 zum z9.8. t889.
3f löngst hötte sdlreiben sollen: Hofmannsthal hatte A. S.
í 3.7. aus

Bad Fusdr im Pinzgau, Land Salzburg, gesdrrieben.
4] die Kugel: Kaffee-Restaurant auf dem Platz Am Hof in der
ner Innenstadt.

am

Wie-

Auss&u|3sitzungen: In einer konstituierenden Versammlung
lyar am 7.7.ga die Wiener >Freie Bühne, Verein í ür moderne Liteí atuí (,nadr dem Vorbild >Freie Btüne. in Berlin, gegründet worden.
In den Vereinsvorstand wurden gewáhlt: Friedrich Midrael Fels als
Obmann, Edmund Wengraf und Hermann Fürst als Obmann-Stellveí tí eteí ,Eduard Midrael Kafka und Robert Fisdrer als Sdrriftftihrer, }acques Joadrim als Kassier, Julius Kulka als Bibliothekar. Zum
Aussdru8 gehörten: A. S., Felix Salten, Dr. Hugo von Hoí mannsthal senior, Engelbert Pernerstorfer, Heinridr Osten, Wilhelm Vita,
Ernst Lohwag und Emil Mark. Ibsen wurde zum Ehrenmitglied ernarrnt. - Am z8. ro.9r wurde der >Erste gesellige Abend< mit fol-

5l

gendem Programm veranstaltet: Friedrió M. Fels hielt den Eröffnungsvoí trag unter dem Titel >Die Moderne.; dann las Hofsdrauspieler Georg Reimers Gedidrte von Karl Henkell, Felix Dörmann
und Konrad Nies; nadr ihm las Hoí sdrauspieler Max Devrient Gedidrte von Jakob Julius David und A. S. (von diesem >Am Flügel<
und ,An die Alten,; vgl. ,Frühe Gedidrte.). Das Programm sdrloB
mit folgender Notiz: >Fráulein Helene Odilon wurde durdr ein Verbot der Direction gehindert, ihre liebenswürdige Zasage an dem
Abende mitzuwirken, einzuhalten.< (S. Anmerkung 9 zllí l t3.t-7..
t89z).
6j Pernerstorfer: Engelbert P. (r85o-r9r8). Sdrriftsteller und Politiker (österreidrisdrer deutsdr-nationaler, seit 1891 sozial-demokratisdrer Parlamentsabgeordneter).
7) Wengraf; Edmund W. (t86o-rplr). Sóriftsteller, }ournalist.

8l

Osten: Heinridr O. (ursprtinglidr Siegfried Ostersetzer) (1856
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bis r93r). Schriftsteller, Journalist. Gab mit Edmund Wengraí die
Wodrensdrrift >Neue Revue< als Fortsetzung der ,Wiener Literaturzeitung< heraus.

Kafka: Eduard Midrael K.
Kulka: Iulius K. (1865-r'893).
r.xf Salten: Felix S. (ursprünglidr Siegmund Salzmann, r'869 bis
t945, in Züridr als Emigrant gestorben). Erzáhler, Kritiker, Feuilletonist, Dramatiker. Prásident des österreidrisdren PEN-Klubs bis
x9y. Et begleitete A. S.'s Werk durdr viele fahrzehnte mit verstándnis- und liebevollen Bespredrungen und blieb ihm bis zu seinem Tode í reundsóaftlidr verbunden.
n] Burd<hardt: ridttig Burd<hard, Max Eugen (r.854-r9tz). }urist,
Sdrriftsteller, Kritiker. x89o-98 Direktor des Wiener Burgtheaters,
dann Rat des Verwaltungsgeridrtshofes. A. S. setzte ihm in dem
>anaróistisdren Hofrat< Dr. Winkler in ,Professor Bernhardi< ein

9f

rc)

Denkmal.

4]

Alkandi; Burd<hard hatte ,Alkandi's Lied. Dramatisdres Geeinem Auí zuge,, am 14.7. zurüd<gesdri&t. (|etzt in Dram.

üót in

Werke I).

x4f Mein Stüd<: rDas Márdren< (s. Anmerkung 6 zumx4. tt.9o).
x5f lhren himmelblauen Einakter; ,Gestern,. Studie in einem Akt,

in Reimen. Ersdrienen r89r unter dem Pseudonym Theophil Morren. Am 7.r.o.gt las Hoí mannsthal bei A. S. den Einakter in Anwesenheit von Salten und Beer-Hofmann vor; A. S. notiert in sein

Tgb: >Von gro8er SÓönheit; etwas das nodr selten von einem jungen u audr selbst selten von áltern gesdrrieben wird. Man bekam
eine neue Zártlidrkeit für seine eigne Neurose.<
x6f erster oder siebentet Grad: Eine im Freundeskreis entstandene,
nidtt weiter erklárte Klassiftzierung.

x7l Butckhardt: Jacob

B.

(r8r8-r897). Sdrweizer Kultur- und

Kunsthistoriker, Gesdridrtsphilosoph. (rDie Kultur der Renaissance
in Italien., 186o).
t8) Lie: }onas Lauritz ldemil L. (t$3-r9o8). Norwegisdrer Sdrriftsteller.

x9) Nietzsdre; Friedri&

N.

(x844-t9oo). (,}enseits von Gut und

Böse., r886).
zof Den lhrigen: Die Eltern Hofmannsthals

r8qs).
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zt)

Sdruarzkopf : Gustav S. (1853-1939). Kritiker, Erzáhler. Spáter,

unter Hugo Thimig, Beirat der Burgtheaterdirektion. Ein Freund
A. S.'s aus dem Griensteidl-Kreis, mit dem er zeitlebens herzlidr
verbunden blieb.
zzl bei lhnen: [m Sommerfrisdrenort Bad Fusch (s. Anm. 3).

4f werden Sí e mir bald wieder sdtreibenl; H. v. H. antwortete
Aní ang August, ohne náhere Datierung (vgl. A. S. - Hofmannsthal,
S. ro í .).

zz.9. x89x
Kartenbrief mit der Ansdrrift >Herrn Dr. Rid1. Beer-Hofmann
WienIII Seidlgasse

t]

3o<

Seidlgasse; B.-H. wohnte dort

12a

in dem Haus seiner Adoptiveltern

von 1885 bis Herbst r89z. Es gehörte seinem Onkel, Sigmund Beer
(x8z6-x9ofl.
z] Halle a. d. Saale: Dort fand die e4. Versammlung der ,Gesellsdraft Deutsdrer Naturforsdrer und Árzte, statt. A. S. verlie8 Wien
am 19. 9.t wdí am 20. in Halle a. d. S., am 24. in Leipzig, am z5. in
Dresden und kehrte am z6.9. nadr Wien zurück. Er beriótete über
die Tagung in der )Internationalen Klinisdren Rundsdrau., 5. J8.,
Heft

XXXIX. Signiert

>A. S.<

l,89z

rx.3. t89z
Brief mit der Ansdrrift >Herrn Dr. Ricü. Beer-Hoí mann Abbazia
Pension Quisisana<
tf Kafka: Eduard Midrael K.
z] Vereinsabend: Tgb :. 3. 9ti >Vortragsabend. Pollandt las von
mir: ,Anfang vom Ende. u. ,Tagebudrblatt. -.. (Beide in >Frühe Gedidrte..1 Pollandt: Max P. (t86t-t9o5). Sdrauspieler am Wiener
Deutsdren Volkstheater seit dessen Gründung, $ing r89z nadr Düsseldorf.
3l Bahr's >treue Adele<: Hermann Bahr (1863-a%d. Sóriftsteller,
Dramatiker, Essayist und Theaterkritiker. Führend im háuffg ,JungWien< genannten Kreis österreidrisdrer Schriftsteller, die einander
im Café Griensteidl traí en. A. S. lernte ihn am 27.4.9t kennen.
Bahr war seit 1894 Mitherausgeber der Wodrensdrrift )Die Zeit(.
Vom r.9. bis 3í . 1o. r9r8 leitete er zusammen mit Max Devrient
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und Robert Midrel das Wiener Burgtheater. (rDie treue Adele.,
Skizze, 1888 in Paris entstanden).

4f Meixner; }ulius M. (r85o-r9r3).

Schauspieler. Seit 1889 Mit-

glied des Deutsdren Volkstheaters in Wien.

Detlev von L. (eigentlidr Friedridr Adolf Axel Freiherr von L.), x844-x9o9. Sd-rrieb au8er seinen Gedidrten auch Dramen, Novellen und episdre Didrtungen.
6l Korft: Heinrich Freiherr Schmiesing von Korff, r'868 geboren
und im Gothaischen Genealogisdren Tasdrenbuó zuletzt 1938 als
Oberregisseur, in Berlin lebend, erwáhnt. Österreidrisdrer Journalist, Publizist.

5f Liliencron;

7f Blumenthal: Oskar B. (r85z-í gí 7).Feuilletonredakteur

(1875

bis 1887) am ,Berliner Tageblatt., gründete 1888 das Berliner Lessingtheater und leitete es bis 1897. Sdrwankdidrter, u. a. >Zum
wei8en Rössl., zumeist in zusammenarbeit mit Gustav kadelburg

(t85t-x9z).

8]

9f

die erst und zweitgradí gen: S. Anmerkung t6 zum 27.7.ga.
mein neues Stüd<: >Familie.. Schauspiel in drei Akten. }etzt in

E. u.

a22

lof

V.
an meiner Nooelle: Arbeitstitel ,Naher Tod., spáter ,Sterben,.

Jetzt in Erz. Sdrriften I.

xtf Fontane (Verlag): F. Fontane & Co., Berlin. Friedrich Fontane
war ein Sohn Theodor Fontanes.
nf Anatol-Cyclus: Die unter dem Titel ,Anatol. vereinigten 7 Einakter wurrden (audr vom S. Fisdrer Verlag) reí üsiert, vom Bibliographisdren Bureau, Berlin, t89z auí A. S.'s Kosten gedrud<t, wozu
er sidr das nötige Geld (5oo Mark) von seinem Freund Wilhelm
König (gest. r9:.6 im 55. Lebensjahr) ausborgen mu8te. U: Wien,
Deutsdres Volkstheater und Berlin, Lessingtheater am 3. l2.19lo
(ohne ,Denksteine< und ,Agonie,). Die eigentlióe Uraufftihrung des
gesamten Zyklus erfolgte 1893 in Prag-Smichow in tschedrisdrer
Spradre.
Atseugles: Die auf Anregung Ferry Bé ratons (s. Anmerkung 5
zum 30. l,x.gz) geplante Aufführung von Maurice Maeterlind<s
(t86z-t949) Drama ,Les Aveugles. (r89o) fand nidrt statt. Es kam
aber am z. Mai zu einer Aufführung der >Freien Bühne< im Theater
in der loseí stadt von Maeterlincks >L'Intruse, (,Der Eindringling.);
Hermann Bahr leitete den Abend mit einer >Confé rence<< ein.

9]
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4]

Pantomime: Tgb 2. 2. 92: >BH. [Beer-Hofmann] erziihlte den
Inhalt seiner Pantomime, 4 aktg Pierrot [. . .?], entzüd<ende Feinheiten.< Es handelt sidr um üe Pantomime in 4 Akten ,Pierrot hypnotiseuí (, s. Szenarium hiezu in >Hugo von Hofmannsthal-Ridrard
Beer-Hofmann. Brieí wedlsel., hrsg. von Eugene Weber, S. Fisdler,
Frankí urt am Main r97z (Anhang).
x5] Café Griensteidl; Tgb 2c..2.; >Vertrage Griensteidl nidrq die
Atmospháre Kulka etc deprimiTt mid1. -(
ú l Taine: Hippolyte T. (r8z8-r89). Eranzösisdrer Kulturkritiker,
Philosoph, Historiker. (lles origines de la France contempolaine().
t7f Du PreI: Carl Du Prel (t$9-r.899). Deutsóer Sdrrifisteller.
Schrieb vorwiegend über Psydrologie, Hypnotismus, Spiritismus,
Somnambulismus. (U. a.: ,Philosophie der Mystik<, 1885).
ú ] Restif de la Bretonne: Nicolas Edmé Restif de la Bretonne

(x74-:"8o6), sdrrieb eine gro8e Anzahl sozial-kritisdrer Romane.

Durdr seine freizügige Darstellung erotisdrer Szenen gilt er als Vorláufer des französisdren Realismus.
t9] Kretzer: Max K. (r854-r94r). Fabrikarbeiter, Malergehilfe; Mitarbeiter der sozialdemokratisdren Presse in Berlin, audr Dramatiker.
Sozialkritisdre Romane um die Not des GroBstadproletariats, u. a.:
,Die Betrogenen< (r88r), ,Meister Timpe. (1888).

zt.3, t89z

t)
zf

beilí egender Brief : Niót erhalten.
seí ne Distidten: rVielfarbige Distichen. (ED: ,Allgemeine Kunstdrronik,, jetzt in ,Geüdrte und lyrisdre Dramen<, hrsg. von Herbert Steiner, Stod<holm, Bermann-Fisdrer ag 46).
3) Bilanz der Ehe: ,Die Bilanz der Ehe. Satirisdre Skizzen, I. Passiva, II. Dubiosa. von Gustav Sdrwarzkopf (s. Anmerkung 2í zum
27. 7.

9í ).

des Tizian: ,Der Tod des Tizian,,,ein dramatisdres Fragment. (ED: >Blátter ftir die Kunst<, r. Band, t89z, jetzt in: ,Gedidrte
und lyrisdre Dramen<.) Aufgefiihrt als Totení eier í ür den Maler Arnold Böc{<lin im Künstlerhause zu München am 14. 2.7.9ol.
5f neue Henze'sdte Zeitung: >Allgemeine Theater-Revue für Bühne
und welt. Illustrierte Halbmonatssdrrift í ür dramatisdre kunst und
Litteratur<. Gegründet und recligiert von Max Henze. Verlag Alfred
H. Fried & Co., Berlin. Das Fragment erschien jedodr nidrt in die-

a] Tod
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ser Zeitsdrrift, sondern im Herbst r89z im r. Heft von Stefan Geor-

ges ,Blátter ftir die Kunst.. Max Henze tJon Starorypinski: x87t
bis r9o3. Schauspieler am Berliner Schillertheater.
Ias ihn mir heute Nadtmittag vor: Tgb 27-. 3.: >Tiefe u sdlöne
Verse über Kunst. Eine Art Herrenmoral in der Kunst. -<
7f Central: Kaffeehaus, im Gebáude der ehemaligen Österr.-Ungarisdren Bank, Ed<e Herrengasse und Straudrgasse. Neben dem Café
Griensteidl anfangs durch Karl Kraus und Peter Altenberg der bedeutendste Treffpunkt der Wiener Literaten (rrgl. ,Theorie des
Café Central. von Alí red Polgar in: >An den Rand geschrieben., Berlin 19z6). Es existiert seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

6]

z5.7. t89z
Theodor Herzl: t86o-x9o4. x89t-95 Pariser Korrespondent, ab
1896 Feuilletonredakteur der >Neuen Freien Presse, in Wien. Dramatiker. Begründete mit seiner Sdrrift ,Der |udenstaat, Versudr
einer modernen Lösung der Judenfrage, (r8ps) theoretisch den Zionismus und entwarf in dem Roman ,Altneuland. (r9oz) ein Zukunftsbild dieses staates.
z) Goldmann:Hetz| in seinem Antwortbrieí vom 29.7.; >Dr. Goldmann hat mir eine gro8e Freude bereitet, als er mir zur Bekanntsdraft mit Ihrem ,Márdren. verhalf. Wir sa8en damals auf der }ournalistentribüne des Palais Bourbon, wohin midr ja der wunderliche
Lauí meines Lebens gebracht hat, und spradren von Wien, das mir
mit den Leiden und Besdrwerlidrkeiten, an denen es í ür midr so voll
wat, zu verblassen beginnt. Goldmann war sehr entzückt von diesem Wien. Stadt seiner Freunde! Er nannte Ihren Namen. Idr war
ziemlich erstaunt, Sie so rühmen zu hören.<<
3f Sammlun7 l)on Anatolstüd<eln: S. Anmerkung 7.z z:um lr'.3.

a4 t]

t89z.

was andtes pon mit: A. S. vollendete die Erzáhlung ,Sterben. zwei Tage nadr diesem Brief, am 27.7., und hatte wohl auí
einen baldigen Abdruck gehofft. Sie ers&ien jedoch, nadrdem die
,Frankfurter Zeitung. abgelehnt hatte, erst im Oktober x894 in
>Neue Deutsche Rundsdrau, (s. Anmerkung 10 z§m ta. 3. 92).
5f >Episode<; Der zum >Anatol,-Zyklus gehörende Einakter war
erstmals in ,An der Sdrönen Blauen Donau. 4, HeÍ t r8, 1889 er-

4] no&

schienen.
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5.8. t89z

t] da|3 Sie miú so7ar >loben< werden: In einem ausí ührlidren
Brief vom z9.7.besdtáftigt sidr Herzl eingehend mit dem ,Márdren.
und sdrlie8t mit dem Bekenntnis: >Mit einem Wort, lieber Sónitzler: idh glaube an Sie.<
zf >als í dt zum ersten Mal diú sah<: Yerszeile aus >Der Trompeter
von Sád<ingen< (r'854) von Joseph Victor von Sdreffel (18z6-1886).
3) akad. Lesehalle: Der Studentenverein an der Wiener Universitát
Akademisdre Lesehalle wurde r87o gegründet, war deutsdrnational
gefárbt und wurde r88r >wegen übersdrreitens ihres statutenmáBigen Wirkungskreises< aufgelöst (vgl. ,Jugend in Wien<, ]. und

a24

4. Budr).

4f dr eiaktiger Lustspield.idlt er :,Seine Hoheit, (1885).
5f Siegfried Wertheimer: Es dürfte sidr um A. S.'s

Sóulkamera-

den handeln.

6)

>Tabarin<; Sdrauspiel in einem Akt von Catulle Mendé s, deutsdr
von Theodor Herzl.
7f >Die Aufgeregten<; Möglidrerweise ein Arbeitstitel oder Titel
eines der zahlreidren Theaterstüd<e Herzls, die nidrt veröffentlidrt
wurden.

8l ln Kammer:

am Attersee im Salzkammergut, August 1885.
neue Burgtheater: Die Eröffnung des neuen Hauses an der
Ringstra8e hatte am 1-4.1-o. r'888 stattgefunden.

9) Das

tof

a25

Brummel; George Bryan Brummell (t778-t84o). Der Prototyp

des Dandy, >Beau Brummell< genannt.
causa Hitsdtkoru >Causa Hirsdrkorn,, Lustspiel, r89o.

ttf
u)

das Neue oon der Venus: ,Neues von der Venus. (Plaudereien
und Gesdridrten), F. Freund, Leipzig t887.
das >Budt der Narrheif<; (Feuilletons), F. Freund, Leipzig 1888.
;-4] >Der FIüú tIing<; Lustspiel in einem Akt. Bei der Premiere am

tz6

qJ

4.5. :.889 spielten Friedridr Mitterwurzer, Wilhelmine Sandrock,

Hugo Thimig und Max Devrient.
>Prinzen aus Genieland<: Lustspiel in 3 Aufzügen (r89r).
ú ) Paul: Goldmann.

ryf

3o.8. x89z

t] Bad Isú l: A. S. war vom z6. 8. bis rr. 9. in Bad Isdrl, reiste über
Bozen nadr Riva, von dort am 16.9. nach Trient, vom í 7. bis zz.
757
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war eí in Venedig und am z4,9. kehtte er, mit kurzem Auí enthalt
auí dem Semmering, nadr Wien zurüd<. Vom aa.-2o.9. war er in
Begleitung seines Bruders }ulius, und er notiert am 15. 9. in sein
Tgb: >Mein Bruder nidrt die ridrtige Reisegesellsdraft. Vertragen
uns gut, haben uns aber wenig zu sagen; theilweise gewi8 8e8enseitig[er] Stolz, da keiner anfángt und wir nie über Herzensangelegenheiten gesprodren haben. - Er ist wenig nachgibig [sic] und wir
a27

sind ganz ungleiche Natulen. -(
zf Was soll i& ohne di&! : I'gb

4.8.: , [. . .] seit vorgestern Abend
ist Mizi, die durdr Jahre mein Glü&, mein alles, meine einzige Seligkeit waí / weg; in W. [Wiesbaden] - Und sie ist fort, indem sie
mir mit unerhörter Selbstiiberwind[un]g den Tag der Abreise versdrwieg. So verabsdriedete idr midr vorgesteí n von ihr, beim Omnibus, wo sie einstieg, nadr Haus zu í ahren, nadrdem wir im Imperial
dinirt - und idr glaubte sie Montag Abend, gestern wiederzusehen.
[. . .] Und nun, gestern Mitt[a]g [. . .] find idr einen Brieí mit dem
Poststempel Westbahnhof u ihre Sdrrift. - Das Herz stand mir stille
- Und in dem Brief stands. - Seit idr ihn erhalten, kann idr nur
weinen, weinen und weinen. -<<
meines Stüd<s: rFamilie., Drama. Jetzt in E u. V.
4] Strobl: am Wolfgang§ee, 13 km westlidl von Bad Isdrl.
5f seines.neuen Stücks: >Ascanio und Gioconda., ftinfaktige Renaissancetragödie.

3)

6] in der Prcoence; Dies war Hugo von Hofmannsthal Maturareise.

7l

Plöne für den Winter: Es handelt sidr um Privataufftürungen

im Kreis von Frau Bertha Flegmann (s. Anmerk:ung 7 z:um t6. xz.
t89z), eventuell audr von ihr zu fördernde Aufführungen im Rudolfsheimer Theater, die abernidrt zu§tande kamen.

8f

Gestern' >Gestern<, s. Anmerkung 15 z:um 27.7. t89r-.
oon
S.: Salten. Eine Tagebuónotiz vom 15. 9. lautet: >Salten
9l
hat's durdr seine unglaublidren niedrigen Fallotereien mit mir
gründlió verdorben, [. . .]u
rcf alle zu Loris: A. S. und Salten waren/ ohne Beer-Hofmann (Tgb
31. 8.) >bei Loris. Tizians Tod. -< (S. Anmerkung 5 zum 2í ..3,
t89z).
tx] >lJndine<: Zauberoper

(r8or-r85r).
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uf

in W.; Wiesbaden.
Frau Jacobsohn: Bei ihr wohnte Marie Glümer.
dein Telegramm., vom 3o. 8.: >Brief kommt verspátet, nidrt
Angst haben. Mitzi<

t3f

tz8

4f

q.9. x89z
Kartenbrieí mit der Ansclrrift >Dr. Richard Beer-Hofmann

Isól

a2g

GrazerstraBe 4 OberOesterreidr<
t-) Riaa: Siehe Anmerkung 1 zum 3o.8. r.89z.

zf oerstimmt: Tgb a3.9.: >Ich bin verurtheilt/ nie etwas von den
Sdrönheiten einer Reise genie8en zu können: die Selrnsudrt u die
Unruhe plagen midr.<
z9.9. t89z

tf

Toupinel: ,Der selige Toupinel., Sdrwank in 3 Akten (r89r) von 729
Alexandre Bisson (r848-t9tz).
z] Kündigung: Tgb 2.7.o.: u[. . .] das Errg[agement] in W. hat sie
gekündigt, t. . .] I& schrieb ihr, [. . .] dringende Wiederkehr<. Sie
lehnte wegen háuslicher mi8licher Verhiiltnisse ab, zu kommen, was
A. S. >sehr erschüttert<, und er ist >wüthend, da8 ihre Liebe nidrt
stark genug, einfach auf und davon zu mir. -<<
(Sándor) |. (t87o-t943; gestorben als Emigrant

3] laray: Alexander

in London, nicht sdron t9t6, wie bisher in Lexika angeftihrt.) Aus
Ungarn gebürtiger Sdrauspieler und Bildhauer. Von ihm stanrmt
u. a. die im Burgtheater aufgestellte Büste Sdrnitzlers. Durdr ihn
wurde am í o. x. t9x6 im Rahmen der >Kriegsftirsorge, im Volksbildungshaus Wiener Urania der >Anatol,-Einakter ,Agonie< uraufgeí ührt.

4] Torresani: Karl Ferdinand von T. Freiherr von Lanzenfeld di
Camponero

(x8 46

-;9o7). Österreidrisdrer Oí ftzier und Sdrriftsteller

(u. a. r Sdrwarzgelbe Reitergesdridrten.,

5f

FeIs: Friedridr

Mióael

x89 z)

.

F. (eigentlidr Mayer) @864-\. Journalist.

zo. 4.9ti ,[...] sieht aus wie der Inn am Albredrtsplatz,
schreibt viel, ist angenehm, audr das arisdre an ihm. Glaube nidrt,

Tgb

da8 viel dióterisdres Talent vorhanden. Jedenfalls sdrriftstellerisdres.<<

der

lnn: Eine der neun Marmorstaruen von lohann Meixner

{t8t9-x87z), die österreióisdre Flüsse als grimmige, bártige Mán-

ner darstellen.
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6f Freund Fritz: Auí í ührung einer italienisdren Operngesellsdraft
im Rahmen der ,Internationalen Musik- und Theaterausstellung,.
>L'Amico Fritz., lyrisdre Oper in 3 Akten @89t), Libretto von P.

Suardon, nadr dem Roman >L'ami Fritz< von Erd<mann-Chatrian,
fand unter der Leitung des Komponisten, Pietro Mascagni (x863
bis ry45), im Ausstellungstheater im Prater statt.

7)

a3a 8f
a37

aj2

Lucia: Fernando de L. (186o-a925J.
oon Prag: S. Brief an Marie Glümer vom 9.

lx. t89z.

9. xo. l89z
Wienstrafie: lm 4. Gemeindebezirk; heute Redrte Wienzeile.
Entsdt: rA. fAlbert] Entsdr Theater-Agentur und Verlag dramatisdrer Werke. in Berlin. Den Vertrieb ftir Österreidr-Ungarn be-

tf
zf

sorgte der Redrtsanwalt und Bühnensdrriftsteller Oskar Friedrich
Eiridr @845-t9zt).
3f Anatolbuú : S. Anmerkung 12 zum 1,í . 3.9z,.

4f

mein Stüd<: >Das Márdren<.
meine Nopelle:,Sterben. (s. Anmerkung 1o zum 1í . 3.g2).
6f heute Nadtmittag; Tgb 9. ro.: >Nm mit Loris bei BHofm. - ,Ge§tern< declamirt, Ridrard in Tricot, ió im Sdrlafrod<. -<

5l

tz.

a33
734

xf
z)

r.o.

r89z

Eng: Engagement.
>Tosca<; Sdrauspiel

in 3 Akten und 6 Bildern von Victorien

Sardou, wurde im Carltheater aufgeführt.
3'J Bernhardt;

Sarah (eigentlidr Henriette Rosine Bernhard, t844

bis r9z3). Es war dies das zweite Gastspiel der gefeierten Sdrauspielerin in Wien.
Eleonora D. (r859-r9z$. lhr eí stes Gastspiel in Wien
hatte im Februar r89z ebenfalls im Carltheater stattgefunden. (Vgl.
Hugo von Hoí mannsthal-A. S. Brieí wedrsel, Seite r.6). Zur Charakteristik dieser beiden Sdrauspielerinnen siehe G. B. Shaw ,Duse
and Bernhardt. in ,Our Theatres in the Nineties<, Constable, London,3. Band.
5f des Ausziehens; A. S. übersiedelte nadr Wien I., Grillparzer-

4f Duse:

stra8e 7.
Fr. Presse: Die >Neue Freie Presse. war die í ührende liberale
Tageszeitung der österreidrisdren Monarchie.

6] N.
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7f

der zulölfte ist heute: Am rz. 7. x889 hatte die intime Beziehung
zu Marie Glümer begonnen.
r-5.

to. t89z

1] N. Presse: A. S.

sandte

M. G. Geld, damit sie die

Presse< abonnieren sollte; sie legte das Geld

>Neue Freie

a36
a38

zu ihren Ersparnissen,
um sidr ein paar sdrwarze sdruhe madren lassen zu können.

zf lo

9.

fl.: to Gulden.

tt. t89z

dem

Der Brief ist nadr St. Gallen/Sdrweiz geridrtet, wo M. G. seit
r.8. ro. im Engagement stand.

a39

tl

Stellen [. . .J mit dem Cognac; In ihrem Brief vom 7. rr. schreibt
>Idr besaufe midr noch mit
Cognac [. . .] u, um ihr >Unglüd<< zu betonen.
z] weldtes Weib du um Liebe anflehen mödttest: M. G. sdrreibt: a4o
,[...] mir ist so, da8 idr midr einem Lumpenweib in die Arme

M. G. nidrt, da8 sie trinkt, sondern:

stüIzen mödrte, sie um Liebe anflehen[. . .] <
Haubenprobe: Probe zu dem Sdrauspiel in 4 Akten ,Die Hauben-

3]

lerdre. (r89r) von Ernst von Wildenbrudr (r845-ago9).Das Stiidt
hatte am z6. to. Premiere gehabt. Eine Zeitungskritik sdrrieb: >Die
Titelrolle gab Frl. Glümer práótige Gelegenheit, sidr bei unserm
Theateqpublikum in vorteilhaftester Weise einzuí ühren; ist dodr die
Rolle der naturwüdrsigen, unverdorbenen Lene eine ungemein dankbare.<

4]

Director; Carl Sdrröder.

5] Neumanrr: Angelo N. (r838-r9ro). Von ú 6z-76 Bariton an

der

Wiener Hofoper. Dann Direktor des Stadttheaters Leipzig. Gründer
des reisenden Wagner-Theaters @S8zl$). 1883 Direktor des Theaters in Bremen. Seit 1885 Leiter des Deutsdren Landestheaters in
prag. Dorthin berief er Gustav Mahler in eines seiner í rühesten
Engagements.

6f

i& in Berlin drankomme: S. Anmerkung 6 zum í 4. l1.9c..
Márdren. wurde in Deutsdrland nie auí geí ührtund kam am
Prager Deutsdren Theater nur im Rahnren des Sdrnitzler-Zyklus
zum 50. Geburtstag (rs.s. r9rz) unter Heinridr Teweles zur Aufwann

>Das

í ührung.
7f Orientreise: >Die Orientreise., Sdrwank in 3 Akten von

Oskar
76t
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Blumenthal und Gustav Kadelburg. Die Premiere hatte am 29.9.92
im Lessingtheater, Berlin, stattgefunden.
8f des Bibl. Bureau's; S. Anmerkung 12 zum aí . 3. 92.
9) >Klippen der Ehe<: Sdrauspiel in 4 Akten vorr Wilhelm Wallis.
Die Premiere í and am 11. í í . statt. Wilhelm Wallis: Sdrweizer
Sdrriftsteller, damals Redakteur am,St. Galler Tagblatt..
rcf das >Ietzte Wort<: ,Das letzte Wort., Theaterstiid< in 4 Akten
(1889) von Franz von Schönthan (r849-r9r3).
r'z.
a42

tt.

x89z

Handsdrrift. Veröffentlidrt in >Neue Zürcher Zeitung<, 8. x. t966.
t] >Gestern<: S. Anmerkung í 5 zum z7.7. x89t.

Einleitun7soerse zum >Anafol<; S. Anmerkung í zum 27.7.
t89x.
3] Musotte; Sdrauspiel in 3 Akten (r89r) von Guy de Maupassant
(r85o bis 1893) und Jacques Normand. Die Premiere fand am Wiener Deutschen volkstheateí statt.

z]

a43

4] sitzen gar drei beisammeu Tgb 9. xo. t89t: >Loris, Salten,
BHofm [Beer-Hoí mann] u idr werden nemlidr schon als Clique betradrtet.<<

5f

Tabarí n: S. Anmerkung 6 zum 5. 8. t89z.

6] Ihre Sú lu|3pointe: Zl dem ,Anato1,-Einakter ,Weihnadrtseinkáufe,, der erstmals in der ,Frankfurter Zeitung< vom 24. tz. x89t
ersdrienen war, sdrreibt Herzl Anfang November x89z an A. S.: >In
der zweiten [Gesdridrte], die mir zu lang ausgesponnen sdreint, erwarte idr eine andere weiberkundigere Pointe. Die Frau erfáhrt, da8
das >Mádl< nidrts anderes auf der Welt hat, als den Anatol - darum
nimmt sie ihr ihn weg. Hah?<

743

a44

x3. tt. t89z
x] Auftührung

zf

3]
4]

der >Klippen<: S. Anmerkung 9 zum 9.
Sanfuod<; S. Anrnerkung 3 zuml,g. xx. t89o.

fi..92.

Bayer: BerthaB. (r85o-?).
Gabillonrolle: Zerline Gabillon, geb. Würzburg (r835-r89z). Wie
ihr Gatte, Ludwig Gabillon (x8z5-t896), Mitglied des Burgtheaters.
5] Nhil: Robert N. (ursprünglich Reinhold Steegmüller, r'858 bis
a%8).Kam vom Hamburger Thaliatheater Septembet r.89z an das
Deutsdre Volkstheater. Ab r9oo war eí am Hamburger Schauspielhaus engagiert.

76z
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6f

Liebhardt : Ignazliebhardt (r85o-r9oo).
Löwe: Konrad Loewe (ursprünglich Löw, l..856-r9tz). Von 1888
bis r89r am Burgtheater, dann am Deutsdren Volkstheater engagiert. Er war audr sdrriftstellerisdr tátig.
8f Giampeú ro; rid.tig Giampietro, Joseph $866-t9x3). Komiker,
Bonvivant. Nadr 1899 tlat er am Theater an der Wien hauptsádrlidr
in Operetten auf.
9] Odilon: Helene O. (ursprünglid-r Petermann, x8$-;y9). a893
wurde sie die erste Gattin des geí eierten österreidrisdren Volkssdrauspielers Alexander Girardi.
xof Gerhard: Leo Gerhard (Pseudonym ftir Leo Geiringer, r85r bis
r9oo).
nf Gesellsdt concer:t: Konzert der Gesellsdraft der Musikfreunde.
tz) Conseruatorium: Das >Conservatorium der Musikí reunde in
Wien., gegründet r8r7. Ihm war die Sdrauspielschule angesdrlossen, deren Sdrülerin audr Marie Glümer war. Das Conservatorium
befand sidr im Musikvereinsgebáude, sdrrág gegenüber von A. S.'s
damaliger Wohnung.

7l

x7. tx.

t89z

x] Winterthurerfahrt: Das St.

Gallener Ensemble gab dort regel- 746
máBig Gastspiele. M. G. spielte an diesem Abend die lessica im

,Kaufmann von Venedig..
Rosé : Arnold (|osef) R. (1863 in Rumánien geboren; ry46 in a47
London als Emigrant gestorben). Von r.88r-t938 Konzertmeister
des Hoí -, spáter Staatsopernorchesters (jetzt Wiener Philharmoniker). Begründer (r88z) des nadr ihm benannten Streichquartetts. Er
heiratete r9oz Gustav Mahlers Schwester }ustine @868-ty8).
fl Riedhof: Nadr seinem Erbauer, Joseí Ried, benanntes kleines
Gasthaus, das r85o von dem Restaurateur Benedikter übernommen

zf

und zu einem vornehmen Betrieb umgestaltet wurde.

4f Sonnenthal: Adolf Ritter von S. (t$4-t9o9). Mitglied

des

Burgtheaters von 1856 bis zu seinem Tode. Einer der berühmtesten
Wiener Sdrauspieler jener Zeit.
5) >Marí a Magdalena<; Bürgerliches Trauerspiel in 3 Akten G8++)
von Friedridr Hebbel (;.84-r'8$).
6) Berliner Neueste Nadtridtteu Am rr. rr. sdrrieb F. M. Fels in
seiner Kritik über >gewandte, graziöse, feinsinnige Plaudereien im

z6l
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Stil Gyps<. Gyp: Ps. für Comtesse de Martel de Janville, r85o bis
t-932.

x8. tl-. x89z

747 t)
a48 zf

Polikl: Poliklinik.
Regie: Wurde damals auf dem Theaterzettel nidrt namentlich

angeführt.
24, tt. t89o.
Hausner; S. Anmerkung 7
^lm
4) das M.; ,Das Márdren<.
5f Wolter: Charlotte W. (t834-r897). Von ú 6zbis zu ihrem Tode
Mitglied des Burgtheaters. Gefeierte Tragödin.

3f

6f inVenedig:

749 7) Gyges:

S. Anmerkung 1 zum 3o.8. t89z.
>Gyges und sein Ring. Eine Tragödie in fünÍ

Akten. von

Friedridr Hebbel.

Stüc]t: Tgb vom gleidren Tag: >Den z. Akt Fam.
[Familie] in guter Stimmung begonnen.<
9] Mamroth; Fedor M. (t85x-t9o7). Kritiker und Feuilletonist.
r873 an der Wiener,Neuen Freien Presse., seit 1889 an der rFrankfurter Zeitung.. Gründete r.886 in Wien die Zeitsdrrift ,An der
Sdrönen Blauen Donau. Unterhaltungsblatt für die Familie., in der
eine Anzahl von frühesten Arbeiten A. S.'s unter dem Pseudonym
>Anatol< ersdrienen waren. Mamroth war ein Onkel von A. S.'s
Freund Paul Goldmann (s. Anmerkung 6 zum z9. 8. 89).

8) an meinem

aso

asa

x9.tx.x89z

t)

Brüll: Eduard B., Vater von Emil Brüll (s. Anmerkun1 t4 nJm
z7. tx.), der für das Budr ,Anatol. dankt.
z) Weinberger: Kallr Rudolf Midrael (Charles) Weinberger (186r
bis r939). österreidrisdrer Operettenkomponist.
3] bei einem Vortrag: ,Die Mensdren in Ibsens Dramen. Eine kritisdre Studie<. (Gesammelte Werke, Prosa I.)

tt. x89z

z7.

asa x]

an der Wien: Entlang des Wienflusses/ der die Stadt - zum
Gro8teil heute überdeckt - durdrquert und an M. G.'s Wohnbezirk
Wieden vorbeiflie8t.

zf
a52

Margarethner Hof : ,Wiener Terrassen-Caí é Margarethenhof< im
5. Gemeindebezirk, Margarethe np|atz 4.

il

in G.; St. Gallen.
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4]

Slzbg:Salzburg.

5f Prooinztho erh. : Provinztheaterverhálmisse.
6) Bei Ronadtet: An diesem Abend (zr. ro.) war A.

S.

in

753

Beglei-

tung Beer-Hofmanns im Ronadrer. An Stelle des r'884 abgebrannten Stadttheaters í ür Anton Ronadrer ú 87188 erridrtetes >Concertund Ballhaus Ronadrer<, ein Etablissement, das Theater-, Ballsaal,
Hotel, Restaulant und Kaffeehaus vereinigte. ry45-55 beherbergte
es das kriegszerstörte

Burgtheater. Heute unbenützt.

7) Karlweis; C. Karlweis (Pseudonym für Karl WeiB, r85o-r9or).
Wiener Volksdramatiker, der audr dem Griensteidl-Kreis angehörte.

8] Pol; Poliklinik.

Sdrauspiel in 4 Aufzügen von
Ludwig Ganghofer (r855-r9zo).
::o] Weisse; Adolf (ursprünglidr WeiB, 1est. t933 im 77. Lebensjahr). Seit 1889 Mitglied des Deutschen Volkstheaters und von í 9o5
bis x9t6 dessen Direktor.
z7. 7. t89t.
uf Sdruarzkopf : S. Anmerkun9 2í

g] auí die Höhe: ,Auf der Höh'.,

ul

^tm
Müllet: Leopold M. (r844-r9rz). Aus der Rheinpí alz gebürtiger Opernsánger. 1896 Direktionssekretár des Deutsdren Volkstheaters, dann Direktol (zusammen mit A. Aman) des Carltheaters.

754

Gründete r9o8 das Wiener Johann-Strau8-Theater.

ql
-

kommt Loris zu mir: Tgb: >Nm [Nadrmittag] Loris bei mir.

Plauderten. -<

4f bei Brüll's: Nidrt Í estzustellen, ob A. S. bei seinem }ugendfreund, dem spáteren Bankier und Librettisten Emil Brüll (Pseudonym Limé , ú 6t-t93o) eingeladen war oder bei dessen Onkel, dem
Opernkomponisten lgnaz Brü1l @846-t9ofl. Tgbvermerk: >Bei
Brülls. Redrt langweilig - Ignaz Br. spielte hübsdr Clavier.< (S, auch
Anmerkung
3o. xx,

t]

í

zum

a9.1í . r89z.)

x89z

a54
Pol,: Poliklinik.
z) Weihn: Weihnadrten.
3] Neue Bekanntschaften: Am 3o. rr. ffng A. S.'s Verháltnis mit a55
Josephine (Fina, Fift, Fií ine) Lydia von Weisswasseí an, die im Sommer als Patientin zu ihm gekommen war. Tgb 7.12,92 >Ein sí i8er
Brief, voll Vertrauen von Mz [Mizi], der mich wieder zu Thránen
rührt. Und nadr meinen Brieí en, die so edrt aus meinem Herzen

l6s
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kommen, mu8 sie mir ja glauben! - Und bin í ú denn untreu? -<
Am 15. rz.: >Ich nehme ihr nichts weg; nidrt das geringste. Ich
könnte sie nidrt zártlidrer lieben. Sophisme? - Idr würde unter Abstinenz ent§etzlidl leiden, und Dirnen ekelten midr an. F. ist ein gesdreidtes u liebenswürdiges Geschöpf. -u [. . .] ,Im áussern erinnert
sie an Jean. fJeanette Heeger] u Olga [Waissnix].( Am 23. í 2.: >Ich
árgre midr über meine Aussdrweif [ur,]g.u Am z7. rz.: >Mir ist í ast,
als könnte idr sie [Mizi], gerade durdr mein Verh mit F. besser,
sdröner, ungequiilter lieben als wenn ich >treu, wáre. F. findet, idr
liebe sie nidrt. Sie hat ja so redrt. - t. . .] Die Liebe ist zuweilen
sehr sti8, wenn man nicht verliebt ist.<

4f

BeerHofm: Beer-Hofmann.

5,f Bé ratou Ferry B. (Pseudonym ftir Fritz Perathoner, 1859 bis
r9oo). Sdrriftsteller, Iournalist, Maler. Karl Kraus bezeidrnete ihn
in seinem Pamphlet ,Die demolirte Litteratur. als >Unglüd<srabe
der Journalistik< und >das mi8ratene Kind der Malerei<. Bé raton
fertigte ein Relieí von A. S. an. (S. Anmerkung 13 zum 1í . 3. t89z).
6] Pfob: Karl Pfob war der Eigentiimer des Kaffeehauses in der Innenstadt, Am Graben z9.

7] Sú id<: Friedrich Sdrik (x857-), fournalist, Theaterkritiker.

Über ihn notielt A. S. im Februar r89r in sein Tgb: >Sdli&, interessant, beruhigend u anregend. -u (S. Anmerkung z z!m3o. rr.)
8f Deorienú : Max D. (r858-r9z9). Mitglied des Wiener Burgtheatels von r88z bis zu seinem Tode.
9l Butckhard; S. Anmerkung 7.2 z:um z7.7. r.89t.

rof Hartmann: Ernst H. (t844-t9rr). Mitglied des

Burgtheaters

von t864 bis zu seinem Tode.

t4. xz. x89z

756 t]

Prooinznockerl: Ein (kleines) Nod<erl (vom ital. gnocco) ist die
wienerisdre Bezeidrnung í ür ein ungesdrid<tes oder dummes Mádchen.

757

zf oon §,; Salten (s. Anmerkung 9 zum 3o. 8. t89z).
3f seitdem i& na& ls&l fuhr: Seit Ende August.

$

|üdin oon Toledo: Laut Tgb war A. S. an diesem Tag nidrt im

Theater.

5f eine Skizze: Laut Tgb handelt es sidr um eine Skizze mit dem
Titel >Skelet,.
766
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meinen j. Akt: >Familie< (s. Anmerkung 9 zum u.3. t89z).
Mettemic}r; Pauline Fürstin M.-Winneburg, geb. Gráfin Sándor
de Slavnicza, t836-t9zr. >Grande dame< der Wiener Gesellsdraft.
Enkelin und Sdrwiegertochter des Staatskanzlers Clemens Fürst
Metternidr-Winneburg Q77-x85).
8f >Thermidor<: Schauspiel (r89r) von Victorien Sardou (r83r bis

6]

7f

r9o8).

9l

Fratz: Meist ein unartiges Kind, doch audr: ein lieber Fntz.

t6.

r-z.

a58

t89z

Gewerbemuseum: Österreidrisdres Museum für angewandte 758
Kunst, mit dem Gebáude der Kunstgewerbesdrule verbunden.
z] Venus aon MiIo: Dieser Gipsabgu8 stand in A. S.'s Arbeitszimmer neben seinem Stehpult.
3] Knorr: Hilmar K. (t847-t9r9). Deutsdrer Sdrauspieler.
4] Postaoka; Lucienne Postawka, geb. Cot (t847-a%6).Eine mit
dem österreichisdren Eisenbahnbeamten Leopold P. verheiratete
Französin, die mit der Familie Chlum gut befreundet war. Sie hie8
wohl in frtüerer Ehe Valenais, und A. S. erwáhnt sie háufig in seinem Tgb, sdrreibt aber den Namen stets unridrtig >Valné <.
5) Gusti: Marie Glümers Sdrwester (s. Anmerkung 4 zu Sommer
r889).
6] Elegmanlr; Bertha F. geb. Menkes, engagierte sidr ftir junge asg
Künstler. Sie sdrreibt an A. S. am 3. r.2.i >Heute hatte idr in Angelegenheit einer Bekannten bei Paula Löwe Theaterdirectrice in Rudolfsheim zu thun, welche gerne Ihre ,Anatollen. Sádreldren aufí ühren mödrte.< Audr Auí í ührungen in privatem Kreise walen von
ihr vorgesdrlagen worden. Paula Löwe: verehelidrte Czerniawski,
aus Bonn gebürtige Schauspieletin. ú 67168 am Carltheater, dann
dem dramatischen Lehrí adr zugewandt, mit eigener Sd.auspielsdrule. r89z übernahm sie die Direktion des Rudolfsheimer Volkstheaters in Wien, das sie bis zu dessen Sdrlie8ung im April 1897

xf

leitete.

Sonnenthal: S. Anmerkung 4 zum 17,lí . r89z. Die KorresponA. S. ersdrien in ,Adolf von Sonnenthals Briefwedrsel.. Nach den Originalen herausgegeben von Hermine von Sonnenthal. Verlags Anstalt t9r'z, Stlttgart und Berlin.
(Siehe audr Brief vom 1í . 5. t9x:-.)

7f

denz zwisdren Sonnenthal und

l6l
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8f Fulda: Ludwig E. (x86z-t9:9). Deutscher Dramatiker, Lustspielautor, Übersetzer. Mitbegründer der Berliner >Freien Bühne<. Aus
der ,Didrterakademie, ausgesdrlossen, verlie8 eí í 933 wegen seiner
jüdisdren Abstammung Deutsdrland und nahm sidr nadr seiner
Rüd<kehr in die Heimat am 30. 3.a%9 in Berlin das Leben. Fulda
gehörte zu A. S.'s Freundeskreis. t922 wal er einer der Sadrverstándigen im >Reigen.-Proze8.

t9. r'z. t89z
Sonnenthal: S. Anmerkung 8 zum vorhergehenden Brief.
z) anlö|3li& lhres Geburtsfestes: am 2í . Dezember.

t6o tf

tz. t89z
iener Brief: Herzls Brief an A. S. vom z9.7.t89z (s. Anmerkung r zum5. 8.t89z).
z) die Gründe: Herzl sdrreibt am x6.l.r'. aus Paris: >ldr bin von
mir abgekommen. Das ist der Grund, warum idr lhrem so í reundlidren Wunsdr, Ihnen etwas von mir zu sdrid<en, nidrt entspreóe.
Ich kann diesen wunsch nur für eine Freundlichkeit halten, und da8
ich bei einer gewissen Einsidrt, zu der idr herangealtert bin, dodr
niót so frei von Eitelkeit bin, um das Gelesenwerden nur der Re3o.

t6t tf

ciprocitát verdanken zu wollen, werden Sie begreiflidr finclen.<
lhre Manuscripte: Herz| antwortet am 2. l t893: >Meine Manuscripte! Idr habe sie vergessen. Von der Kunstübung ist mir nur etwas Liebe zur Kunst geblieben und an mandren Tagen oder in verlorenen Stunden ein Heimweh nadr der Didrtung. Nicht ungestraft
ist man |ournalist. [. . .] Wenn idr die alte Kiste mit den alten Manuscripten ftnde, will idr Ihnen ein altes Stüd< sctricken.< Am 4.5.
1893 kondoliert Herzl A. S. zum Ableben seines Vaters; in seinem
Danksdrreiben erinnert A. S. Herzl an sein Verspredren: >Ihr heutiges Feuilleton hat mir wieder gezeigt, einen wie sdrönen Dienst
Sie mir eben jetzt mit den alten Stüd<en erwiesen.< Herzl am 19.5.:
>Verzeihen Sie, daf idr erst heute antworte, und cla8 idr Ihren
freundlidren wunsdr nidrt erftille. wie ernst mu8 es mir mit meinem Entsólusse sein, meine Theaterstüd<e begraben sein zu lassen,
wenn idr sie selbst auf lhre liebe und unter soldren umstánden wiederholte Aufforderung nidrt hervorhole. Idr will wirklich nidrts
mehr von mir wissen.<

3f
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3t. r,z. x89z
Dr. Adler: Adolf A.,I., Jasomirgottstra8e 4.
z] Tausenau: Riüard T. (t86t-t893. Selbstmord). Schulkollege
von A. S. und einer seiner nádrsten Freunde, u[...] der mir durdr

tf

t6z
a63

sein Wesen so audr seine Erlebnisse der merkwürdigste blieb.< (Vgl.
,Jugend in Wien., 6. Budr). [. ..] >lebte und lumpte in jedem Sinn
über seine Verháltnisse weiter, benahm sidr in der Bezahlung seiner
Spielsdrulden lássiger, als es selbst in unserem darin notgedrungen
etwa§ laxen Freundeskreis übli& war, gab sidr, obwohl sein Glück
bei Frauen sidr in einem vielfadr beneideten MaBe ankündigte,
wahllos mit Weibern aller Kategorien ab, [. . .] o (Vsl. ,|ugend in
Wien., 4. Budr). ,[...] und wenn Hoí reiter [im >Weiten Land,]
den Liebhaber seiner Frau über eine wiese in den Garten seiner
villa husdren und durdr das schlafzimmerlenster versdrwinden
sieht, so habe idr dabei Ridrards gedadrt [. . .] o (Vgl. ,}ugend in

Wien.,4. Budr).

3f Wimmer: loseí W.

(r834-r9o3). |ournalist, Dramatiker. Grün-

dete 1858 mit O. F. Berg (Ps. í ür Ottokar Franz Ebersberg, 1833 bis
1886) das Wiener Witzblatt >Tritsch-Tratsdr.. Seine Lokalposse mit
Gesang ,Wiener Feiertage< in 3 Akten (Musik von Ernst Reiterer)
sah A. S. im Carltheater.
4f Ehrensteirr: Gisela von E. war die Schwester der Hofopernsángerin Louise von Ehrenstein (t867-í 944.
5] Eröffnung du Polikl.: Die x87t gegründete Poliklinik hatte ihren Sitz zunádrst in der Wipplingerstra8e z9, ab r88o in der
Sdrwarzspanierstra8e rz und konnte nun in das eigene neugebaute
Spital, Mariannengasse 10/ übersiedeln, wo sie sidr noch heute beftndet. 1938 in das Eigentum der Stadt Wien übergeleitet, hei8t sie

seither ,Allgemeine Poliklinik der Stadt Wien.. A. S.'s Vater hielt
die Festanspradre unter dem Motto >Saxa loquuntur<.

6f

Flauberú ; Gustave F. (r8zr-r88o).

7J M*, Mongodin: ,Madame Mongodin. von Ernest Blum und

Raoul Todré hatte am z8. r'x. in St. Gallen Premiele gehabt. (S. Anmerkung í zum z. z. x893.)

z6g
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7-893

Mitte lanuar t893
Masdrinenabsdrrift

t64 x)

t65

Teweles; Heinridr T. (t856-t9z7). Österreidrisdrer Sdrauspieler,
Dramaturg. Nach Angelo Neumanns Tod Leiter des Kgl. Deutsdren
Landestheaters in Prag. (Tgb 9. r.: >Brief von Teweles. Die Intendanz (Prag) hat dem Márdren das vidi verweigert! -< Notiz am
t 2.7..i >Nm Prag Brieí . Intendant ,sittlidr entrüstet< Zu Haus regte
idr midr auí , weil man sidr auf seine Seite stellen wollte. -<)
z) Herr Intendant: Dr. Ludwig Sdrlesinger. Landesaussdru8beisitzer, Führer der Fortsdrrittspartei, Direktor des deutschen Mádchenlyzeums. Verfasser der ,Gesdridrte Böhmens..
3f oor einem |ahre: Teweles hatte am 5. x. :.89z geschrieben: >Gestatten Sie mir, Ihnen zu 9a8en/ da8 lhr Stüd< mir einen bedeutenden Eindruck gemacht hat, da8 es einen gesunden, von der Affectirtheit der Berliner und Wiener fungen vollstándig fernen Realismus offenbart und í einste Beobachtungsgabe bekundet - kurz es ist
das Werk eines berufenen Dichters, und für midr war es eine Oase
in der dramatisdren Wüste, die zu durdrsclrreiten idr nadr meinem
Beruf verurteilt bin.< (Vgl. H. T.s Lebenserinnerungen ,Theater und
Publikum,, í 927).

t6. t. t893

165 tf
z)

Fels: S. Anmerkung 5 zum z9. 9. x89z.
Röuberoorstellung: Im Rudolfsheimer Volkstheater spielte am
r4. r. Karl Kraus als Gast in Sdrillers ,Die Ráuber. die Rolle des
Franz Moor. Max Reinhardt spielte den Spiegelberg. In der Nadrmittagsaufführung des folgenden Tages spielte Theodor Herzl den
Kosinsky.

t66

t7. t. t893
deinTelegramm: >Briefe verspátet rooo Küsse< (ohne Untersdrrift).

t67 r8. x. t893
t68 mein neues Stüdc: Tgb z4. r.: >Die Familie gesdrlossen. - Unbefriedigt. - Das Márdren ganz persönlidr, in der Familie persönlidres
u unpersönliches ohne Harmonie beisammen. - Hoffe auf das
nádrste. -<
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z. z. x893

3í .7.2. t89z. A. S. sah die
Auí führung im Carltheater.
z] ln weldter Toilette: M. G.'s Brief beginnt mit gro8en Lettern,
alles folgende unterstridren: >In Madame Mongodin hatte ió mein
Almacostume an das du kennst und von einem pelznehmen war

x] Mongodin: S. Anmerkung 7 zum

ú8

keine Rede, das war ein Extempore vom Sdr. [Sdrweighofer]. Idr war

ganz nett, nidrt unanstándig. Sind Sie nun zuí rieden.< Eine Zeitungskritik aus St. Gallen lautet: >Fráulein Glümer (Clorinde [ur-

sprünglidr Modell, dann Chansonetten§ángerin]) endlidr ersdrien in
Spiel und in den Toiletten völlig als das verí ührerisdre Persöndren,
das nodr anderen Leuten wie Herrn Mongodin den Kopf verdrehen
könnte, was notabene zu seiner Entsdruldigung dienen darí .<
3f Boskay: ridrtig Boczkay, Anna (x8$-?), Sdrauspielerin und

ú9

Sángerin.

4f Sú weighofer: Felix

S. (t84z-x9tz). Komiker. (Memoiren: >Mein

Wanderleben,.)

Knaad<: Wilheln K. (r8z9-r8p+).Kam t857 a:us Deutsdrland an
das wiener carltheater und wurde hier einer der beliebtesten komiker.
6f Kraus: Oskar K. (gest. t94 í m 6o. Lebensjahr). Kurarzt, §páteí
audr Kgl. sdrwedisdrer Generalkonsul in Karlsbad.
im Domino : Maskenmantel.
8f BeerHofm; Richard Beer-Hofmann.
g] in die Luft: Wienerisdr für >an die Luft<.

5f

l]

rcf

Ant'ang Mörz: A. S. war vom
Opatija in }ugoslawien).

xxf

í . bis rr.3. in Abbazia (heute

a7o

PoI.: Poliklinik.
geh jetzt weg: Tgb z.

u) iú

z.: >Nm [Nadrmittag] bei Fift [WeissIch
werde
nervö
s,
weil ja dod' gesdrieden werden mus§
- u besdrlo§§, so bald wie möglidr; - ja, kámpfte, es ihr gleidr zu
§agen. - Liebe midr nidrt, sagt id1 ihr zum Abschied. -<
wasser].

4, z. r.893

x) diese beiliegende Karte: Der Text liegt in einer von A, S, mit a7o
Bleistift gesd.riebenen Absdrrift bei: >R. [Rübsam] verkehrt sdron
wieder mit M. aber nun heimlidr, trotzdem er sie so gemein in der
Stadt blo8gestellt. R. ist ein Mensdr ohne jeden Charakt. ganz
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gem[einer] Mensdr, er hat sie entsetzlidr blamirt u. ausge[saugt?],
au8erdem hat er in der Stadt noch mehr Verháltnisse. Erkundigen
Sie sidr funleserlidr] Ihr Vater [unleserlidr] <
zf Ressner; Franz R. (Btihnenname für Carl RöBler, ú 64-x948).
Er war spáter bei Brahm in Berlin, dann am Intimen Theater in
Mündren engagiert, wurde freier Sdrriftsteller in Mündren und emigrierte nadr London, wo er starb. (U. a. ,Der Feldherrnhügel. zusammen mit Alexander Roda-Roda und ,Die í ünf Frankfurter..) Roda-Roda: Alexander R.-R. (Ps. fiir Sándor Friedrió Rosenfeld,
r87z-x945).

Rühsam: ridrtig Carl Rübsam. Sdrauspieler. Sohn des Sángerpaares Friedridr (t$o-t899) und Franziska Rübsam (r83r-r895)
und Bruder des Baritons Ridrard Rübsam (t87o-t93t). Einige Jahre
spáter (1896) spielte er in Pre8burg den Fritz in ,Liebelei..
4] Dummheit oder Gemeinheit; M. G. telegraphiert aus St. Gallen
am 7. z.: >Ruhig sein, Gemeinheit, midr lieb haben.< Und A. S.
sdrreibt am 9.z. in sein Tgb: >War Tags über verstimmt über die
anon. Karte; [. . .] sdrrieb ein Sttid< Novellette; ging Abends sehr
contle cceur zu Fift [. . .] < Und dann weiter im Tgb: >Es sdreint
wirklidr, d[a]B das Leben nun einmal so ist. - Würde Mz ahnen, da8
idr bittre Thránen des Absdrieds von einer andern vergie8e, - §o
würde sie es í ür eine Fabel halten - würde Fifi erfahren, da8 idr
táglidl glühende Brieí e einer andern sdrreibe und eigentlich nur
diese andre liebe, - so würde sie's nidrt glauben. Und wenn ich wem
erzáhlte, da8 idl Mz rasender liebe als je, und da8 idr um Fift weine,
- so würde er midr für einen Poseur halten. Und iclr bin es nicht, u
alles ist wahr - aber es í ügt sich eben nicht in Schablonen. -< Jahrzehnte spáter sagt Aigner im >Weiten Land.: >So vieles hat zugleich Raum in uns -!< Vgl. Dram. Werke II, S. z8r.

3f

a77

a72

t6. z. t893
Winterthurertag:

tf

victorien sardou.

a73

z]

M. G.

spielte dort am 7. z.

in

,Fedora< von

Wei$-Wellenstein: Die Wiener Bankiersfamilie Weiss von Wel-

lenstein.

unsre Damencapellenproduction: Tgb 14.2.: >Bei Weiss Generalprobe Ulk.< Am í 5.2.: >Damenkapelle; idr trompetete. -< Die
Kapelle bestancl aus >Kries, P[aul] Horn, Mathias, S&iff, Eug[en]

3f
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Brü1l, id1. -< Kries: Es dürfte sidr um Dr. Ernst Kris handeln. Mathias: Wohl der spátere Rechtsanwalt Adolf Mathias (s. Annrerkung 20 zum

zz.6. t897.)

+] Dr. Sdliff: Nidrt mit Sidrerheit festzustellen, ob mit Dr. Schiff

im Brief vom >etwa ro. 4. t888< identisdr,
Bernhardonsolo: Als Vorbild diente der Sdrauspieler |oseph Felix von Kurz, genannt Bernardon (t7t7-a78d. Verí asser von etwa
3oo Komödien; Sóöpfer einer überaus erfolgreidren komisóen Figur des Wiener Theaters, des Nadrfolgers des Hanswurst.
6J zu deinem Benefice: Siehe Anm. 11 vom zo. 3. r893.
7f Strafportos: In der wienerisdren Umgangsspradre ftir: Straf-

5f

poí ti.

x9. z. t893

tf

BiId: M. G. sdrreibt táglidr besdrwidrtigende Briefe, und A. S.
notiert am r.8. z.: >Beruhigung - Bild Mz'§. -(
zf in dieWiedner Gegend: M. G.s Wohnbezirk.
3f das aussieht wie das akad. Gymnasium: Der t863-66 erbaute
neugotisdle Bad<steinbau, der heute nodr existiert, war die Sdrule,
die u. a. Peter Altenberg, Ridrard Beer-Hofmann, Hugo von Hofmannsthal und A. S. besudrten.
4] mit HerrnR.; Carl Rübsam, s. Anmerkung 3 zum 4. z. 1893,
5] niú ,t flur 2: >Zwei glü&lidre Tage,, Sdrwank in 4 Akten von
Gustav Kadelburg (r.85;-x9z5) und Franz von Sdrönthan.
zo.3. t893
Krall: Emilie K. (t875-tgoo; Selbstmord). Sdrauspielerin. 1895
bis ú 97 Mitglied des Hofburgtheaters. Sie heiratete 1895 Franz
von Jauner (s. Anmerkung1 zu >Anfang Márz 1898<).

t]

a74

5
a76
1-7

a76

zf

St G. Engagement: Sankt Gallener Engagement.
Ab,: Abbazia (s. Anmerkung 8 zum z. z. t893).
das mit dem Secretair: Er hatte M. G. bei einer Probe beleidigt,
sie verlie8 daraufhin das Theater und verlangte eine ofí izielle Ent-

3)
4]

aus

sdruldigung.
Wiederkommen: Mauie Glümer kam in den letzten Márztagen nadr Wien.
6f Buxbaulrr; Olga B. Sdrauspielerin.
7) >Glöubiger<: Trugikomödie in einem Akt von August Strindberg

5] dein

(x849-x9xz).

773
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8] o Picatde: ,Det Kurmárker und die Picarde<, Singspiel (t8sp)
von Louis Schneider (r8o5-r878).
g] R.; Carl Rübsam (s. Anmerkung 3 zrJí n 4. z. :.8y).
lof zur Premié re: ,Bernhard Lenzr, Sdrauspiel in 5 Auí zü8en von
Adolph Wilbrandt.

tx] Lolo's Vater: >Lolos Vater<, Volkssttic{< in 4 Akten von Adolí
L'Arronge, wurde im Deutsdren Volkstheater aufgeí tihrt. Die Rolle
der Odilon spielte Marie Glümer anlii8lidr ihrer Beneí iz-Vorstellung. Die Kritik, die einem Brief beiliegt, lautet über sie in dieser
>angenagten Rolle<: >Die Vorstellung gab Frl. Glümer Gelegenheit,
den vollgiltigen Beweis einer ganz eigenartigen Begabung zu bringen. Mit wadrsendem Interesse sahen wir, wie sie die Lolo in einer

Weise spielte, die ein vollstándiges Wirklidrkeitsbild lieferte. Man
hátte zeitweilig glauben können, da8 die Rolle für sie geschrieben
worden sei. Sie durdrlebte die Lolo ftirmlid. und dieser Eindrud< war
um so erstaunlidrer, áls sie die Rolle keineswegs fest im Gedáchtnis
hatte. Man sieht daraus wieder, was das Naturell í ür eine Sdrauspielerin bedeuten kann. Frl. Glümer besitzt das ridrtige Empfinden
ftir die Darstellung leidrtsinniger weiblidrer Charaktere [. . .] Und
§o war es verblüffend, wie Frl. Gliimer zahlreidre Momente traí ,
[. . .] wie sie als verheiratete Frau den verliebten Narren zum besten hált und ihn von der eingeflüsterten Eifersudrt durdr ihr
cocotten-Benehmen kuriert. sie brachte im dritten Akt Manieren
auf die Bretter, an denen Dumas ftls seine helle Freude gehabt haben
würde.<<

z9.3. t893

a78 t] der

in diesen Tagen:
>Entsetzlicher anonymer Brief.< Am 24.3.: >An. [Anonyme] Karte. - Brief. - Entsetzlidr verstimmt. -< Aí n z5.3.: >Te>>Verliiumderin<: Tagebudreintragungen

Am zz.3.:

legramm von Mizi [,Brief folgt bin zu aufgeregt.], ziemlidr nidrtssagend. -< Am z8.3.: >Brieí von Mz. Nur als Sdruldgestándnis zu
betrachten! - Entsetzlich - - Alles vernidrtet. -<< Am 29.3.i >Kein
Brief. - Geí oltert von den Gedanken an die unságlidre Verlogenheit ihrer Briefe! - Dabei hat sie nur dasselbe gethan wie idr. - Und
idr habe sie wahnsinnig geliebt, wáhrend idr sie betrog, u habe nun
doch die ehrlidrste Entrüstung. - t...] Der Traum, das Glüd< meines Lebens zerstört, u sdrandlidrer als idr je geahnt, - durdr monate-
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lang fortgesetzten Betrug - und ohne die anon. Briefe hátt ich vielleidrt nie was erí ahren!<
z] [drei Wörter unleserliú J: In Bleistiftsdrrift mehrere Worte von
A. S. übereinander gesdrrieben.
3l eines Comödianten: Cat| Rübsam (s. Anmerkung

figi.

3 zvm

4.2.

179

t8o

3c..lli/.eí z [Nadrsdrrift]

die letzten Nadlridtteu Tgb 3o.3.: >Früh 2 anon. Briefe. - Reg- t8o
ten midr nicht sehr auf, eigentlich niclrts neue§, da idr von Mz'g

4]

- [. . .] Abds ganz gut aufgelegt, offenbar über
- u darüber da8 sie da ist! - Idr wei8, da8 sie

Schuld überzeugt bin.

ihre Verzweiflung

mich betrogen hat; - idr wei8, da8 sie midr liebt.
ihr nie verzeihen werde. -<

-

Idr wei8, da8 ich

t8l

4.4.í 893

t] über ltalien: S. Anmerkung 1o zllí í L2.z. x893.
zf in der Akazie: >>Zur Akazie< hie8 das Hotel,

in dem Carl Rüb-

sam wohnte.
7-

xf

4.t893

wieder beí mí r meldeten: Der Brief von Olga Waissnix ist vom

3.4.

z] i&war

in Abbazia: S, Anmerkung 1o anm 2. z. t893.

t8z
a83

3l es war nemlidt der zz. Februar: laut Tgb waí es nicht der zz.,
sondern det z7. z. r89r-.
4j Mein Stü&,: >Familie,, s. Anmerkung 9 zum tt. 3. t89z.
5l eines allegorisdten Gediú lts: rArtifex, (im Nadrla8).
6] meinen Papa leidend: A, S.'s Vater starb wenige Wochen spáter,
am z. Mai.
in Prag: Siehe Brieí von >Mitte }anuar a8g3<.

l]

Sdrwank in 3 Akten ,Le parfum. (,Im Pavillon.)
von Ernest Blum und Raoul Todré wurde im Deutsdren Landes-

8f Pafium: Der

theater in Prag aufgeführt.

9f eí n Agent: A. Entsdr (s. Anmerkung 2 zum 9. rc. x89z).
tof eine Nooelle: ,Sterben. ersdrien erstmals in der >Neuen Deutsdren Rundsdrau,, V. I8.,ro. bis rz. Heft. Oktober bis Dezember
ú 9z (s. auch Anmerkung 1o zum n. 3. t89z).
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784 ttf Emanuel Reiú er: r.849-r9z4. Damals

Sdrauspieler am Berliner Lessingtheater, nadr r'895 am Deutsdren Theater unter Otto
Brahm, der ihn den >Ziehvater der modernen Sdrauspielkunst(
nannte.

n)

in einem Berliner Salon: Die Uraufführung der ,Frage an das
Sdrid<sal. fand als Privataufführung im Salon des Berliner Rechts_
anwalts, Publizisten uncl Dramatikers, Dr. Ridrard Grelling (r8sl
bis 19z9), statt.
t3] |arno: Iosef J. (ursprünglidr Josef Cohner, ú 66-x93z). Thea_
terleiter und Sdrauspieler, bis 1899 vorwiegend am Residenztheater

(nur in der Spielzeit ú 95196 bei Brahm) in Berlin, ú 99 bis ryz3
Direktor des Theaters in der }osefstadt. Er setzte sidr sehr für den
nodr unbekannten A. s. ein und veranstaltete audr diese Erstaufführung. Er war mit der Wiener Volksschauspielerin Hansi Niese
(r.87 5 -t9 3 4) verheiratet.

dort anwesenden Freunde: A. S. hatte am 4.1.r.893 durch
einen Brief von Eduard Midrael kafka aus Berlin davon erí ahren.
x5] Wertheim: E|sa W. (gestorben 1945). Sie heiratete r9oo den
Heldentenor Leo Slezak @87-t946).
Dr. Mathias: S. Anmerkung 3 zum 4. z. t893.

4f

úf
t7f

>Wenn

i&

könnte, wie

iú

wollte<; S. Anmerkung

3t. to. t886.

3

zum

ú f als aus demaorletzten:

vom 14. |anuar r'893.
Weldtes Bad: Olga Waissnix reiste im Juni nach Bad Hall in
oberösterreidr.
zo) eine Waffenübung; A. S. mu8te offenbar nidrt zu einer Waffen_
iibung einrücken; es ffndet sidr keine diesbezüglidre Notiz im Tgb.

a85 x9]

8.4. t893

l85 tf

Orpheum: ,Danzers Orpheum,, ein Varieté theater, seit r87z unter der Leitung von Eduard Danzer, das aus dem 1866 gegründeten
k. k. privilegierten Harmonietheater hervorgegangen ist. r9o8 wurde hier die ,Neue Wiener Bühne< als Spredrbühne eröffnet. Das
Theater existierte bis x9z8.

z] Kunstausstellung: Im Künstlerhaus í and die XXI.

}ahres-

Ausstellung statt.
3f >Paetus, es sdlmerzt nidtt<: Aus ,Arria und Messalina,, Trauerspiel in 5 Aufzügen von Adolph Wilbrandt (5. Aufzug, r. Szene).
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+) in lhrem Vergleich: Olga Waissnix hatte geschrieben, da8 sie
eine Grillparzer-Biographie gelesen habe, >an ihn erinnern Sie midr
so sehr. Auó sein Werdegang war eine Reihe von Gewittern, audr
ihm fehlte jenes eherne Selbswertrauen/ das die Stümper so erfreulidr auszeidrnet u. das audr Ihrer künstlerseele so fremd ist. Audr
Sie, der Vorkámpfer einer neuen Zeit, werden viele Sdtvierigkeiten

ú6

haben, aber Sie müssen einfadr berühmt werden, wer sollte es denn
sonst, wenn nidrt Sie! -<

zz.4. r893

t]

Hert P.: Rudolf Cuny de Pierron (gestorben r9zz im Alter von
7o }ahren). Lederhandler in Wien (nidrt Fabrikant, als den ihn A. S.
bezeichnet).
z] R.; Carl Rübsam (s. Anmerkung 3 zum 4. z. t893).
17 in der Akazie: S. Anmerkung 2 zum +. 4.a893.
4) als abgedanktes Mensdt: Das Mensdr verádrtlidrer Ausdrud<
í ür eine Frauensperson; Dirne. Siehe audr in diesem §inn am Sdrlu8
dieses Brieí s ; das niedertrüdttigste [Mens&J.

t86
t88
189

:

z6.4. r893

r]
z)

a9a

P.: Rudolf Cuny de Pierron (s. Anmerkung 1 zum zz. 4. t893).
naú , W.; nadr Wiesbaden (s. Anmerkung 2 zum 3o. 8. r89z).

a92

a9,

z9.4. r'893

x] iú , erlaube mir nur einí ge Bemerkungen: Hierzu Tgb z9.4.:
>Fand von Mz folgenden Zettel: - ,Lieber midt elend hei8en als

gar keine Nachridrt. - Der Frtüling tödtet mid1 - oh mein Gott! Ffu diú wird die heimgegangene Liebe bei andern eine neue wer-

i& idrl Habe Mitleid, kein Erbarmen.,<
naÚVenedig: S. Anmerkung1 zum 3o.8.189z.
3f Ausstellgstheater: Ein im Volksprater í ür die im |ahre ú 93 abgehaltene >Internationale Ausstellung í ür Musik- und Theaterwesen<
den, aber id.r

zl

erridrteter Holzbau, der nadr Beendigung der Ausstellung abgebrodren wurde. (rWehe den Besiegten<, Dtama in 3 Auí zügen von

Rióard VoB).

4f

herumstieren : durdrwühlen.
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z9. 5. t893

2oo ldt wei|3, da|3 du leidest: Tgb z9.5.: >Von Mz sehr schöne Brieí e!
- Idr beantworte sie im lasciate ogni speranza-Stil. -u (Im Sinn von
>LaBt alle Hoffnung fahren<<; Anspielung auf den letzten Vers der
Insdrrift über der Höllenpforte in Dantes >Divina Commedia.: >Lasciate ogni speí anza| voi ch'entrate!<<)

z.6. t893

203

t] inW.; Wiesbaden
zf Wint.nödtten: Das

2o4

ner Ensemble bespielt.

202

Theater

in Winterthur wurde vom St. Galle-

t3.6. t893

zo6 t]

diesen Sommer in Wien: Theodor Herzl am 19.5.: >Ich werde
meine wenigen Urlaubswodren heuer in Österreich zubringen. Ich
erwaTte die Entbindung meiner

z]

jf

Frau.<<

einrüd<en mu[3: S. Anmerkung 20 zuí n7. 4.a8%.

Brud<: Brud< an der Leitha, 4o km östlich von Wien gelegen,
war Garnisonsstadt.
4] das Ereignis: Herzls drittes Kind, Margarethe (spáter Trude ge-

nannt), kam am zo. Mai in Paris zur Welt. Sie heiratete t9t7 den
tsdrechisd. en Gro8industriellen RidT ard Neumann. Sdrwer nervenkrank, wurde sie r9r8 in der Wiener psychiatrisdren Heilanstalt

Am Steinhof internieft, í 942 von den Nationalsozialisten in das
Konzentrationslager Theresienstadt versdrickt, wo sie am í 5. 3.
t943 za9runde ging.

hab iú miú ,rde{angen<; wienerisch für: midr erholt (von den
Aufregungen durdr den Tod des Vaters).
6] lú schreibe ietzt: Am 29.5. notiert A. S. in sein Tgb, da8 er im
Caí é Aubö.k [d. i. das Caí é Reichsrath, I., Reichsrathsstr. rr] die
,Verwandlungen< [Arbeitstitel der Novelle ,Die kleine Komödie.]

5]

>weitergesdrrieben - nadr langer, langer Zeit!<<
>FIüú tIing<: S.Anmerkung 1-4
5. 8. t89z,
^rm
8) >Man spud<t aus u geht weiter<; Herzl hatte am z9. 7. t89z an
A. S. geschrieben: >Noch möchte ich wünschen, da8 Sie nicht in die
Kloaken einer Coterie geraten, sidr von kleinlichem Lob nicht verzárteln, von engherzigem Tadel nidrt verdrossen machen lassen sollen. Als einem feinen Menschen wird lhnen der Schlamm des Thea-

2o7 7]
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terlebens mandrmal die Galle heben. Man spud<t aus und geht weiter. Vorwárts.<
9J so beriú ten Sie mir: Herzl antwoí tete am í 5. 6. t89.

zx.6. x893

xf lhte

ölteste: Pauline Herzl (x89o-x93o). Sie war nach kurzer

Ehe

2o7

(r'grclxt) gesdrieden, sdrwer geistesgestört und starb als Rausdr-

giftsüdrtige in Bordeaux.

zf Prinzen aus Genieland: S. Anmerkung í 5 zum 5.8. t89z.
3f Eranker; Heinrid. Franker (t857-).
4] Ernst: Carla E. (t869-t9z5). Österreióisdre Sdrauspielerin

zo8
am

Carltheater von r89r-95, dann in Wiesbaden und Dresden, ab r9oo
am Schillertheater in Berlin.
5f Lenor : Robert von L. (r855-r9oo). Österreidrisdrer SdT auspieler.
6] Ihre Gesú tidtten zlon Barnay, Dom Flü&tling u. s. u).: Herzl antwortet am 15.6.: >Hier die Gesdridrte des Flüdrtlings. 1887 wollte
idr eine italienisdre Reise madren. Reisegeld gabs verfludrt wenig.
Groller (Illustrierte Zeitung) war drarmant genug, mir damals zu
sagen, idr solle wie für die blaue Donau etwas Dramatisdres für ihn
sdrreiben. Gerade sauste mir der Ihnen bekannte Einfaü dieses Einakters durdr den Kopf. Hingeseut und hingesdrleudert. Idr glaube
in drei Tagen. Idr wollte sdron abreisen. Nidrt mehr deudió wei8
idr, ob idr das Honorar vorgesdrossen bekam. Idr vermute es, denn
idr reiste ab und sdrrieb midr dann bis Neapel durdr. (Freilidr hat
mein guter Vater audr was hergegeben.) Dieser Schmarrn, den idr
wie alle meine Stüd<e dem Burgtheater einreidrte, wurde idr wei8
nidrt mehr \^/arum - gewi8 aus keinem literarisdren Grunde - angenourmen und lag dann zwei |ahre. Förster wurde Direktor. Ich
war bei der Allg. Ztg. Ich hatte in der Redaktion einen unangenehmen Kollegen, einen boshaften Narren, der midr molestierte wo er
konnte und mit dem idr nidrt einmal auf dem GrüBÍ uB stand. Dieser sdrrieb eine háBlidre Notiz über Försters Sohn. Förster glaubte,
da8 mein >Kamerad< midr Unaufgeftihrten rádren wollte und setzte
den Flüdrtling ersd.rod<en an.
sind das komödien, was? Nodr besser die Berliner Gesdrichte des
Flüdrtlings. Sie wissen, da8 idr mit meinem Stí id< ,Der Bernhardiner. - nidrt mein sdú edltestes, was freilich nidrts sagen will - am
Berliner Theater einen der besdrámendsten Durdrfálle am ,Berliner
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Theater, erlitt. Es war ein Lustspiel, das Barnay weil er eine Rolle
í ür sió zuredrt sdrneidern wollte als Sdrauspiel spielte. Es war eine
verstohlene Satire auf die Sentimentalitát und jene Halben, die sidr
vom qu'en dira-t-on leiten lassen. Alle Absidrten wurden ins Gegenteil verkehrt, u. zw. unter meinen Augen. Idr war sdrwadr 8enu8
zu allem Ia zu sa8en/ aber hauptsádrlidr war idr wirtsdraftlió
sdrwadr. Idr braudrte die Auí führung.

Barnay wu8te wohl, da8 idr ihm gesdrrieben und gesagt hatte,
da8 mein Stüd< ,Was wird man sagen?< ein Lustspiel sei, und daB
idr es als solches gespielt wünsche. Er sah audr, wie tapfer und
sdrweigsam idr den ganzen Mi8erfolg allein trug, ohne zu maukezen. Ich hátte aus der Verhunzung meines Stüd<s immerhin ein
Feuilleton herausfetzen können. Idr hatte aber nadr der Niederlage
die riótige Haltung, so wie idr sie vorher niót hatte. Es wáre gesdrmad<los und feig gewe§en/ die Sdruld abzuwálzen.
Aber wenn midr ganz Berlin und was dahinter steht - also alle'
deutsdren Theater - Í ür einen unfáhigen ldioten tieÍ unter nehmen
wir an Triesdr halten mu8ten, der eine Barnay kannte das Unredrt,
das idr ruhig aushielt. Nun, er lehnte dennodr ein Stüd< ab, mit dem
idr vielleicht meine Revand.e hátte nehmen können, obwohl seine
Regisseure e§ zur Aufführung empí ahlen: das unter dem sdrledrten
Titel prinzen aus Genieland im carltheater von den possendarstellern wie idr glaube nidrt umgebradrte Künstlerlustspiel.
Barnay gibt jetzt sein Theater auí . Er ordnet offenbar sein Haus
bevor er wieder auí Reisen geht. Vielleidrt í indet er, da8 man den
}ournalisten niót unversöhnt herumgehen lassen darí - und gibt
als letzte Novitát seiner Direktion mein stüd<chen, ohne midr zu
í ragen.
Verstehen Sie das Leben, Freund!
Idr habe Barnay ftir die Aufmerksamkeit nidrt gedankt. Er ist da_

von wahrsdreinlidr sehr überrasd.t. Wie überrasdrt wáre er aber,,
wenn er wti8te, da8 idr alles verziehen obsdron nictrt verges§en

hatte. Und da8 er gerade durdr den Fehler, den er begangen, vor
dem Stahl meiner Feder immer sidrer war. Diese Leute wissen nidrt,
da8 wir Anderen die Zeitung nie für unsere Privatangelegenheiten
verwenden.< Groller: Balduin (Ps. ftir Adalbert Goldsdreider, r.848
bis 1916). Aus Ungarn §tarnmender |ournalist und Sdrriftsteller.
Chefredakteur der >Neuen Illustrirten Zeitungr, der österreidrisdren
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Ausgabe von ,über Land und Meer.. die blaue Donau: Die Zeitsdrrift >An der SdTönen Blauen Donau<, s. Anmerkun8 9 zlJí l r8. zr.
t89z. mein guter Vater: Jakob Herzl (t835-t9oz), Holzhiindler.
Förster: August F., (r8z8-r889). Sdrauspieler und Regisseur, vor
allem Übersetzer und Bearbeiter französisdrer Bühnenwerke, am
Hofburgtheater von ú 58-x876. Dann Theaterleiter in Leipzig und
Berlin. r.888 wurde er der erste Direktor des neuen Hauses des Hofburgtheaters an der Ringstra8e. ,Der Bernhardiner,: Dieses Lustspiel
hie8 spáter ,Was wird man sagen?.. Im Oktober 1889 vom Wiener Hofburgtheateí abgelehnt, wurde es im Márz r89o in Prag und
im Oktobet t89o in Berlin aufgeführt. Barnay: Ludwig Barnay
(x84z-x9z4). Sdrauspieler. Damals Direktor des Berliner Theaters.
T ri|es ch : Friedridr Gustav T. (t8 45 -t9o7). Österreidrisdrer Lustspielautor.

7l no& in Paris: Herzls Antwort kam, vom z9.6. datiert, aus Morschadr am Vierwaldstáttersee, von wo er allerdings nadr Paris zurüd<fahren mu8te. seine Reise nadr Österreidr avisierte er darin für

zo8

September.

8] Frau Gemahlin: Julie Nasdrauer (r'868-í 9oil heiratete Theodor
Herzl im luni 1889. A. S. war mit ihrem Bruder, Paul Nasóauer

2o9

(t866-x9co), gut befreundet.

5.7.1893

Briefpapier mit Trauerrand.
t] Bad Is&l: A. S. war vom 2.-15. 7. dort.
z] meí nes allegor Gedi&ts: ,Artifex, (s. Anmerkung
t8gg).

3f Bic.: A. S. notiert am í 3.6. in sein Tgb:

2o9

5 zllm

7.4.

>Erste Bicycl[e]-

Lection<.

4] Meine Stimmung reú t sdiledrt; Salten antwortet am 6.

7.:

>Ebenso leer, ebenso verstimmt und verárgert wie Sie [. . .] es ist
nur der Unterschied, da8 Sie in Isclrl sind und Bicycle fahren können, wáhrend idr in Wien braten muB und im ekelhaften Bureau
arbeiten, das idr geme bald ganz verlassen mödrte. Es war audr eine
verfehlte Sadre, da8 idr [. . .] mir einreden lie8, idr hátte Beruf zum
Beamten einer Assekuranz, so plötzlidr. Und idr glaube nodr immer,
da8 es gehen mti8te, sich mit sdrriftstellerisdrer Arbeit 5o fl. per
Monat zu verdienen.<<
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5f

den sonderbarsten der Zufölle: A. S. traf in Bad Isdrl eine Sdrauspielerin, die mit Marie Glümer in Salzburg engagiert gewesen war.
Diese erzáhlte seinem Freund Fritz Kapper von zwei Verháltnissen
der Glümer wáhrend ihres dortigen Engagements. >Verstimmend
seine ersidrtlidre Freude, mit der er [es] mir mittheilte.< (Tsb. s. z.)
6f |arno: S. Anmerkung 13 zuí n 7.4.a893.Er gastierte háufig am
Bad Isdrler Stadttheater und inszenierte die Uraufführung von ,Absdriedssoupeí ( am 14. Juli. A. S. beridrtet: >Abends mit Beer-Hofmann in einer Loge. Unter uns ein Herr mit seiner Todrter, der
wáhrend des Sttid<s geht:,Das is nix ftir Didr!.< (Aus:,AnatolEinakter<, Blatt 3, im Nachla8). Am Tag darauf erhielt A. S. folgendes anonymes Telegramm: >Der Radregeist der verdorbenen Máddren umschwebe sie und raube Ihnen den sdrlaí .<

7l Wild: Ignaz W.

(ursprünglidr Stia8ni, ú 49-t9o9). Sclrauspieler bis t877, dann Theater- und Konzertagent. Herausgeber der

,Wiener Theater-Zeitun8(. Seit r'885 Direktor des Stadttheaters Bad
Isdrl, 1894-99 Leiter des Theaters in der Josefstadt.
8l >Frage<; >Die Frage an das.Sdricksal. wurde aus Furdrt vor der
Zensur nidrt aufgeftihrt. Stattdessen spielte man zu Beginn >Fráu-

lein Frau,, Lustspiel in 3 Akten von Gustav von Moser und Robert
Misdr (x86o-t9z9). (Vgl. ,Arthur Sdrnitzler. Anatol. hrsg. von
Ernst L. Offermanns, ,Komedia 6., Walter de Gruyter & Co., Ber-

lin, ry64).

9f Paul Horn: x867-t936. Er verlie8 r93z Wien und starb in
Mentone. Er war ein Freund des Kreises um A. S. uncl das Vorbild
zu Anatol. Im >Prager Tagblatt. ersdrien nadr seinem Tod ein Feuilleton (von Siegfried Trebitsch, aber nidrt signiert) mit dem Titel
,Anatol ist gestorben.. Salten antwortet am Donnerstag, den 6.7,,
da8 P. H. in Aussee sei >und Sped.t von Samstag an bei ihm<.
xof >seine< Grethe: Die Sdrauspielerin Grethe Wreden war damals
Paul Horns Freundin. Er heiratete 1899 Risa Strisower (t878-t939;
Selbstmord),

u] Ridtard Specht: x87o-x93z. Österreidrisdrer }ournalist, r9ro
Mitherausgeber der Zeitsdrrift für Musik und Theater >Der Merker.. Literarisdr nur wenig erí olgreidr, ziihlte er durdr seine Freundschaft mit A. S. und anderen jungen Didrtern zum Kreis von >JungWien<. Spáter einflu8reidrer Theater- und Kunstkritiker. t9z5 Proí essor an der wiener Akademie für Musik und darstellende kunst.
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Verí asser der ersten Monographie >Arthur Schnitzler. Der Diclrter
und sein Werk. Eine Studie<, S. Fisdrer, Berlin r9zz.
u] mittelst der neuen Bahn: Die Salzkammergut-Lokalbahn zwischen Salzburg und Bad Isdrl, die ry57 eingestellt wurde.

7.7.Í 893

Briefpapier mit Trauerrand.

270

xz. 7. t 893

Briefpapier mit Trauerrand.
t] bei Simon's: Joseí Simon @854-t9z6). Bankier und bedeutender Kunstsammler. Durch seine Initiative wurde r9or der Wiener
Musikverlag >Universal Edition, gegründet. Er war mit der Sdrwágerin von |ohann Strau8, Luise geb. Deutsch, verheiratet. Seine
Todrter, Margarethe (r89r geboren und, nadr Wien zurückgekehrt,
t977 9estorben), heiratete 1916 den Bruder von Julius Sdrnitzlers
spáterer Frau, Dr. Paul Altmann (t877-a9fi), Direktor der Elin
A. G. für Elektrisclre Industrie.
z] Johann Strau|3: (Sohn), x8z5-t899.
3f lcaum erhörten Redseligkeiú ; Tgb aí .7.| >Dort |oh. Strauss, der
von seinen russisdren Abenteuern erzáhlt. - wie er den Blondin
kommen la8t u ihn dann besówört, ja nicht seilzutanzen. - Wie er
in den Karpathen mit seiner Musikbande Ráuber trifft - und von
ihnen um Gnade angefleht wird. -< Blondin: Charles (eigentlidr
Jean Frangois Gravelet, t8z4-t89z). Akrobat, Seiltánzer, der melrrmals die Niagaraí álle überquerte.
4] fuahms; Johannes B. (t$3-:.S9).
5f Kahlenberg: A. S.'s Mutter, Sdrwester und Sdrwager hatten auf
dem Kahlenberg, am westlidlen Stadtrand Wiens, eine Sommerwohnung gemietet.

2í -7

t4.8. x893

tf

Bei der >sdtönen Aussidtt<; Das Gasthaus ,ZursdrönenAussicht.
heute dem 19. Wiener Gemeindebezirk, wurde von dem Restaurateur Franz Diglas geführt.
Dort wohnte die Operettensángerin Antonie Diglas (ú 7r-?).
zf Virginier: Österreichisdre Zigarrensorte, mit Mundstüd< aus

im damaligen Vorort Ober-Döbling,

Stroh.

3] Heiligenstadt: wie Klosterneuburg am FuB

des Kahlenbergs

(s.
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Anmerkung 5 zum í 2.7) gelegen. Zeitweise Wohnsitz Beethovens,
der dort im Lauí e der lahre mehrmals sein Domizil wedrselte. In
einem dieser Háuser sdrrieb er das nadr diesem ort benannte >Heiligenstádter Testament<.

4) Gigohl: Karikierte Verzerrung des wienerisdren Ausdrucks Gi-

gerl für Ged<, Stutzer.
5f Klabriaspartie: ,Klabriaspartie<, jüdisdre Posse von Adolf Bergmann. Klabrias: audr Klaberja8. Kartenspiel polnisdren Ursprungs

mit 3z Bláttern, gewöhnlidr von drei Teilnehmern gespielt, áhnelt
dem deutsdren JaB. Beliebter Aussprudr von A. S.: >>Zitate sind ent-

weder aus Faust oder aus der Klabriaspartie.(
6) Frl. G.; Marie Gliimer.
7] oertröstende Phrasen; Oskar Blumenthal schreibt aus Berlin am

r'z.8., die Verzögerung der Auí führung des ,Márdren, erkláre sidr

nur daraus, uda8 gerade auí dem Lessing-Theater §owohl in der
letzten wie in der vorletzten Saison die in Ihrem Sttid<e aufgewor-

fene Frage, in weldrer Weise die Vergangenheit eines Máddrens auf
ihr gegenwártiges Sdrid<sal einwirkt, allzu oft behandelt ist, so da8
augenblid<lidr dieses Thema auí ermüdete Hörer trefien würde.<
8) unsre Partie: A. S. traf Salten am 23. 8. in Dölsadr in Osttirol.
Die Reise, teilweise per Fahrrad, $ing weiter über Tobladr - Cortina,
zu Tizians Geburtshaus in Pieve de Cadore - Lienz - Delladr - Vil-

ladr - Klagení urt - Graz. Am 3r.8. über den Semmering und
Reidrenarr/Thalhof (Tgb: >Meine Erinnerung[en] werden sdrimmlig.u [. . .] >Alles dort ist fremd und kalt. -<) Rüd<kehr nadr Wien.
g] in die Brühl: Vorderbrühl und Hinterbrühl im südlidren Wienerwald, nahe von Wien.
l.of zut >Liebsten<: |osephine von Weisswasser (s. Anmerkung 3
zum30. u.t89z).
ttf Baden: Sdrwefelheilbad, 3o km südlidr von Wien gelegen. (Tgb:
>Bei Sdrlesing[ers]. - Die kleine Else mit ihrer naiv verderbten Verliebtheit, naiv verliebten Verderbtheit, verderbt verliebten Naivetát
etc.<)

tzf

ein junges MödeI: Gisela Adler, verehelichte Fisdrer. Sie war
eine Todrter von Philipp und Regine Adler, geb. Mandl, einer
Sdrwester von Ludwig Mandl (s. Anmerkung 3 zum 1-7.1.t8lil.
(Vgl. ,lugend in Wien., 4. und 7. Budr.)
t3l wann iú wegfahte; Dienstag, den zz.8. (siehe Anmerkung 9).
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r-4f Hert P.: Rudolf Cuny de Pierron (s. Anmerkung 1 zum 2z.4.
r.9g:).
ry] MlIe D.; Antonie Diglas (s. Anmerkung1).

17.8. t893
Briefpapier mit Trauerrand.
t] Pre$baurr: Ausflugsort/ 20 km westlidr von Wien gelegen
zf eí ne Naú t >>der Liebe<: mit Josephine von Weisswasser.

2a3

z. to. t893
Der Brieí wurde von A. S. irrttimlidr mit >z. 9.< datiert.
2a3
xf BadenbeiWien: S. Anmerkung í l zum x4.8. t893.
z] Meissl u Sdladn: Hotel und Restaurant am Neuen Markt in
Wiens Innenstadt, das t945 abbrannte.
3f der Heintiú : Zahlkellner im Café Griensteidl.
4f oor lhrer Abreise: A. S. hatte Herzl in Baden bei Wien am 22. 2a4
und z4.9. besudrt. (Tgb: >Mit ihm, BeerHofm u Loris soupirt. Wenig erquid<lidr.<) Eine weitere Begegnung ist nidrt vermerkt.
5f Sündfluth: A. S. war am 7. ro. bei der Premiere von ,Die Sündfluth., Sdrauspiel in 4 Akten von Marco Brociner und Konrad
Loewe.

z6. xo. t893

tf

Waisnix: Zur Sdrreibweise siehe Anm.5 zum 9. 8. 1886.
lhte Aufforderung abwarten; A. S. war zuletzt vom 9. bis tt.9.
im Thalhoí gewesen. (Tgb ro.9.: >Ineinandertaudren der Augen
wie einst; u idr hatte die Empfindg, dass idr sie wieder lieben wür-

zf

274

wir lánger beisammen wáren. - t...] Der Gemahl wieder
eií ersüdrtig, wie sie mir sagt. - Ein Moment war mir. wirkliö als
wáren diese ganzen Jahre mit Mz [Marie Glümer] niót gewesen. Jetzt aber, Abends, ist mir wieder sehr weh, wie ió an dieses Mádel
de, wenn

denke. -<

[. , .J zur Auffühtung; OIga Waissnix fragt in
ihrem Brief vom 7,o.7.t.: >Und die §androd<? Sie hat so gro8e, traurige Augen, u. Sie, Herr Doctoí , ein so gro8es Bedürí nis nadr Liebe,

3f Das Mördten

c{a8 sie in Ihrem Leben eine Rolle spielen wird?<
Glöd<n:er: JoseÍ ine (Pepi) G. (t874-x954). Spáter verheiratet

glauben Sie,

4f

rnit

dem Sóauspieler Leopold Kramer (t869-t94z). Er spielte die Titel-

l8s
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rolle des

>Anatol< bei der Uraufí ührung im Deutsdren Volkstheater
am 3. 12. r9ro. Pepi Glöd<ner gab die Annie im,Absdriedssouper,.

5f
6f
7f
8]

Kuts&era; Viktor K.

(xS$-ty).

Giampeú ro; ridrtig Giampietro, s. Anmerkung 8 zum 13. t:-.t89z.
Berg: Leopoldine B. (x84z-t894).
HelI: Adele H. (186r-?). Mitglied des Hofburgtheaters von r88z

bis 1893.
Bod<: AnnaB. (ursprünglidrBrust) (t869-?).
r.ol Trcnk: Melanie T.
txl einige kleinere Sadten: Tgb 15. ro.: >Komödiantin ,Helene.
vollendet.< ,Helene< ist die er§te von zwei unter dem Titel >Komödiantinnen, vereinigten Erzáhlungen (die zweite trágt den Titel

9f

,Fritzir). |etzt in Erz. Sdrriften I. Auch die Erzáhlung >Verwandlungerr< (spáter die ,Kleine Komödie,, s. Anmerkung 6 zum 13.6. t8y)

war damals bereits beendet.
t-zf ein Stück: >Das arme Mádel., spáterer Titel ,Liebelei., Schauspiel
in 3 Akten. Jetzt in Dram. Werke I.

zt6

z7. tx. t893
Broda: Moritz Broda (t84z-x9to). Von ú 7o-89 am Wiener Carltheater, dann am Deutsdren Volkstheater in Wien tátig.
z8. tx. t893
die reizende Sendung: O. W. hat >eine kleine Handarbeit< gesandt und sdrreibt dazu: >Bei jedem Stiche dadrte idr Ihrer, wünschte Ihnen vieles, alles. -<
z] die Verce: O. W. legte audr das von ihrer Hand abgesdrriebene
,Thalhoí -Festspiel. (undatiert) bei, weldres A. S. am 4.9. r'886 zum
Geburtstag von Eveline Brandeis-Weikersheim, geb. Joel-Ellis (1859

2a7 t]

bis r94o) verí a8t hatte und das am 5.9. dort aufgeí ührt worden
war. Sie í ügte í olgende Zeilen hinzu: >Es wat einmal - wie Márchenglocken klingt es / Von ferne über Berg und Höh' und Thal.
/ Es war einmal, mit Zauberstimme dringt es / SüB an mein Ohr,
das Lied: >Es war einmal!.<< (Der Text des Festspiels ist abgedruc*t
in: A. S. - Waissnix, Anhang, S. y6 ff.)
3] Ob Sie dann je dazukommen uletden: Tgb 7..7.z.i >r. Akt Erí olg, z. gro8er Erfolg (z,3 mal allein gerufen.) 3. Akt viel Zisdren,
eiserner Vorl.ang fiel rasch auf Zeidren von der Direct[ions]loge

-
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(Geiringer!)<

-

Das ,Márdren, versdrwand nach der z. Auffiihrung

vom Spielp|an. Geiringer; Anton G. (r855-r94z, depottiert). Direktionssekretár, §páter Verwaltungsdirektor des Deutsdren Volkstheaters.

4. xz. 1893
Briefpapier mit Trauerrand.

zt8

6. xz. t-B93
Briefpapier mit Trauerrand.

zt8

So, hier bin iú wieder: A. S. hatte bereits am Morgen kurz auf
einen Brieí der Sandroc{< vom vorhergehenden Tag geantwortet. Er
besudrte sie abends und blieb >die halbe Nadrt<.

ro. tz. x893
herzlidten Dank: Herzl gratulierte am 8. rz. aus Paris >zur Már- 22o
drenauí führung. Die Bühne ist erobert. Sie werden sie nidrt mehr
verlassen. Nur si&r treu bleiben! und ringsherum reden lassen.<
z] das Urtheil des Sdlütz: Friedridr Sóütz (t845-t9o8). Österreidrisdrer dramatisdrer Schriftsteller, Kritiker der >Neuen Freien
Ptesse<. Seine Bespredrung in clieser Zeitung war am 2.7,2. eb

t)

schienen.

3l

endlí &wieder gut geht: Herzl war an Malaria erkrankt.

4f Ereund Pazl; Goldmann.
5] die Feuilletons oon Bahr: Herzl bittet um

Übersendung

von

22t

>Bahrs Artikel-Serie über Jung-Österreidr (Deutsdre Zeitung)<. Die
Serie war in der ,Deutsdlen Zeitung< in drei Folgen, am 20. 9.t dí í t
z7.9. und am7.1c.. 1893 ersdrienen.

tt. tz.

t893
Palastreaolutiott: rEine Palastrevolution., Lustspiel von Ridrard
Skowronnek @86z-ryz).
z) in Berlin: Zu dieser Aufführung kam es nidrt.
3l Wí ener Neustadt: Kleine Stadt, 50 km südlidr von Wien. Das
dortige Stadttheater gilt hier sarkastisdr als Protoryp eines mittelmii8igen Provinztheateis.

tf

l8l
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z9. xz. x893
Briefpapier mit Trauerrand.
t] dein Brí ef : Er besteht aus dem einen Satz: >Eigentlid1 mein Arthur hab id1 Did1 au|3erordentli& lieb, Du mein süBer sonniger
Frühlingsgru8. A.<
z] Dilly: Kosename für Adele Sandrod<; so audr Diltsd. .

í 894
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t8. x. t894
Veröffentlidrt in >Forumr,3.Jahr,Heí t 34, Wien, Oktober 1956.
t] Sekretür MüIIer : S. Anmerkung í 2 zum 27. r't. t89z.

z) löblidle Dbektion: Emeridr Bukovics von Kiss-Alacska

G8++

bis r9o5). Sdrriftsteller, Theaterkritiker, Übersetzer, Dramaturg. Seit
1889 bis zu seinem Tode Direktor des Wiener Deutsdren Volkstheaters.

224 E) ,Auí
224
225

der Höh'

<

: S.

Anmerkun 8 9 zluí n z7.

tt. x89z.

t7. 5. t894
den lieben Brí et': >Mach Du nur ruhig Deine Parthie morgen/
und komme dann Abends ro Uhr zu mir. [. . .]o
zf gefuaht; von drahn : drehen: aus Nadrt Tag madren; die Nacht

t]

durdrschwármen.

3] Sdrueizerhaus:

eine Gaststátte.

J, Karí kanrristische Wiedergabe der Ausspradre des Ausrufers, der diese >preisgekrönte Herkuleskraft4]

braisgegr-önten [..

masdrine< anpries.

5] Dilts&,:

S. Anmerkung 2 z:um z9. r,z. t893.

xz.6. x894

zz6 t]

Frankgasse 7: A. S.'s Mutter war, Witwe geworden, vom Burgring r in die Frankgasse r übersiedelt. A. S. wohnte und ordinierte
seit dem t5.11. 1893 bis zu seiner Verheiratung (rgod gleidrfalls
dort.

zf

Btandes; Georg

B. (ursprünglidr Morris Cohen,

x84z-x9z7).

Bedeutender dánisóer Kritiker, Literarhistoriker und Biograph. Er
war Führer der nationalradikalen lugend, und da er aus diesem
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Grunde x87z die freigewordene Lehrkanzel in Kopenhagen nidrt erhielt, zog er von ú 77 bis r'883 naó Berlin. r9oz erhielt er in seiner
Heimat eine staatliche Professur. Er förderte junge Didrter wie
Björnson, Ibsen, }acobsen und führte Nietzsdre in Skandinavien ein.
Brandes wurde einer der besten Freunde von A. S. (Vgl. ,Georg
Brandes und Arthur Sdrnitzler. Ein Briefwedrsel< hrsg. von Kurt
Bergel, Bern 1956).

bekommen: Brandes dankt A. S. am z6.5. für die
übersendung des rMárdren..
4f kurze Reise: A. S. war vom 3.-8.6. in München, am 9. in Bad
Ischl, am to.ltr'. besudrte er seine Mutter und Sdrwester in Bad Hall
in Oberösterreidr. Man soupieTte zu viert mit der ebenfalls dort anwesenden Olga Waissnix.
5] Ihr letztes [. . .J Buú : ,Mensdren und Werke. Essays<, Frankfurt
a. M. 1894.
6] >Um Reinlí ú keitwird gebeten<<: Anspielung auí áhnlidre Aussprüdre von Kritikern anláBlidr der englisdren Erstaufführung der
>Gespenster< von lbsen, wie sie G. B. Shaw in ,The Quintessence
of lbsenism. (r89r) zusanrmengestellt hat.

3f lhren Brief

5-7.a894
t] lhre freundliú en Worte: Herzl gratulierte am 3. 7. aus Paris zur
Hodrzeit von }ulius Sdrnitzler mit Helene geb. Altmann (r87r bis
í 94í isie starb auf den Bermudas in der Emigration), die am 8.7.
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zz8

stattfand.

zf in

so liebenswürdiger Weise etkundigen: Herzl sdrreibt: >Warum sdrid<en Sie mir nidrt, was Sie sd-rreiben? Ió würde es mit Vergnügen auf dem Telegraphenamt zwisdren zwei blutrünstigen Depesdren lesen.<
mein Freund Par.rl; Goldmann,

3l

4] lhre sdtönen und wahren Worte: S. Anmerkung 1 zum
t89z.

5. 8.

s] in

Aussee: A. S. und Herzl sahen einander am 31. 8. (Tgb: >Herzl
liest seinen Einakter >Die Glosse< im Kahn vor; sehr hübsdre Stellen, hübsdre Hintergrund-Handlung. - Herzl im Gesprách stetes Bedürfnis, sidr geltend zu madren. -() Am 8. und rr.9. kam es zu

z8g
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5. to. t894

229

230

Brieí mit der Anschrift >Herrn Dr. Ridrard Beer-Hofmann Rom

Hotel Quirinal I a posta ferma : gestridren] ltalien<<
t] aon lhrer italien. Reise: R. B.-H. war September/Oktober am
Comersee, in Mailand, Florenz, Neapel, Rom, Venedig.
zf Guercino; (ursprünglidr Giovanni Francesco Barbieri, ry9t bis
t666) . Bolognesisdrer Maler.
i im >Lübke<: Wilhelm Lübke @8z6-tsy). Kunsthistoriker,
,Grundri8 der Kunstgesdrióte..
4] Ploetz: Karl P. (r8r9-r88r). (,Auszug aus der Weltgeschidrte.,
immer wieder in neuen Auflagen, und audr heute nodr ein vielbenutztes Nadrsdrlagwerk.)

5f Sú western Rondoli; ,Les scurs Rondoli., Titelnovelle

(r'884)

einer gleidrnamigen Novellensammlung von Guy de Maupassant
(r85o-r893), ersdrienen vom 29. 5. bis 5. 6. x884 in >L'EdTo de Paris<.

6f

Ludassy; Iulius Gans von L., t858-t9zz. Dramatiker, Erzáhler.
Er war mit A. S.'s Cousine Olga, geb. Mandl, verheiratet (s. Anmerkung 3z:umq.7.r.87).
7f qgradig: S. Anmerkung t6 zum z7.7. r.89x.
8] S &m ett erling s s &ladtt : rDie Sdrmetterlingssdrladrt<, Komödie in
4 Akten von Hermann Sudermann. A. S. sah das Sttick erst am
a7. í o. im Burgtheater.
9] >Man sagt<: Lustspiel in 4 Akten von Victor Lé on und Heinrich
von Waldbetg (x86x-?) im Wiener Deutsdren Volkstheater.
rcf >Liebelei<: Am Tag vorher hatte A. S. das Stüd< beendet und
erstmals im Tgb diesen Titel vermerkt (s. Anmerkung 7.2 z:um
z6. r.o. r89r).
lf Rosenkranz: CatI R. (r8o5-r879). Deuts&er Philosoph. (,Diderots Leben und Werke<, x866),

uf KeIIer: Otto K. (t86x-t9z8). Österreidrisdrer Musiksdrriftsteller. Er heiratete 1896 Elsa von Suppé (geboren ú lil.Ihre Mutter,
Pauline von Suppé , geb. Markbreiter (t85x-t94), die jüngste
Schwester von A. S.s Mutter, war mit dem Sparkassenbeamten Peter
von Suppé (gestorben t894 im 5o. Lebensjahr), dem Sohn des
Operettenkomponisten Franz von Suppé (t8t9-:.895) verheiratet.
(O. Kellers ,Geschichte der Musik. ersdrien ú g1).
ql Leo Ebermann: ú 63-t9x4. Spáterer Titel des Stüc{<s: >Die
790
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Athenerin., Drama in 3 Aufzügen; U: r9.9. t896 Hofburgtheater
Wien.

x4] in ,Koppo hereí nhauu Parodistisdre Anspielung auf üe

>jü-

delnde< Redeweise

zum

t4.8. x$y).

in der

,Klabriaspartie< (s. Anmerkung

5

t5. to. t894

Brieí mit der Ansdrrift >Herrn Dr. Ridrard Beer-Hoí mann Neapel
(Napoli) [a posta ferma - gestridlen] Hotel Hassler ltalien<
tf dieses linke Ohr: Anspielung auí den jüdischen Witz, in dem der
Lehrer den kleinen Moritz fragt, wo er sein linkes Ohr hat; worauí
der Befragte mit dem redrten Arm auí sein linkes Ohr zeigt. Verwendet als lllustration einer Redeweise, die den Sinn eines Satzes in
sein Gegenteil verkehrt.
zf mein Stü&,: rliebeleir.

3f

einen Einakter: ,Paracelsus<, Versspiel in einem Akt, wurde am
am r.8. ro. begann die Ausftihrung. Im Márz 1898
greift A. S. den Stoff wieder auí und liest das Stüd< am z8.6. Hugo
von Hofmann§thal vor. U: Wien, Burgtheater, L3.1899 (zusammen mit >Die Geí áhrtin< und >Der grüne Kakadu.). letzt in Dram.
Werke I.
4f als Dragoner: Hofmannsthal absolvierte sein Einjáhrig-Freiwilligenjahr zunádrst in Brünn bei dem k. u. k. Dragonerregiment

1í .9. entworfen,

Nr.6.

>allgem. Zeitung<: Die Tageszeitung >Wiener Allgemeine Zeitung. 6 Uhr Blatt,, gegründet von Theodor Hertzka (t854-x9z4),
existierte von r88o bis ry34.
6] d,er kleine Kraus: Karl Kraus (x874-ty6). Publizist, Essayist,
Dramátiker. Als Herausgeber der ,Fackel< (s. Anmerkung 2 zllm
9. z. r9rt) einer der angesehensten, aber audr geí ürdrtetesten Kritiker seinet Zeit. (Vgl. A. S. über K. K. in Ges. Werke, 5. Bd.,

5f

S.+ls í .)

stets in argen Geldnöten und wurde
von seinen Freunden durdr Spenden unterstützt.
8] Korft: S. Anmerkung 6 zum 11.3.t89z. Er war seit 14.8.t894
mit Leopoldine Marie Fözö (gestorben t9z9 in Berlin) ve5heiratet.
9] Paul oon Schönthan: PauI Schönthan Edler von Pernwald (1853
bis r9o5). Humoristischer Erzáhler und Dramatiker. Bruder von

7] alles beim alten: Fels war
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Franz Sdrönthan Edler von Pernwald (s. Anmerkung 7-o zam g.7.1-.
t89z).

rcf Saubermann:

>Die Saubermánner. Eine gesdrlossene Tisdr-

gesellsdraft von Künstlern und Sdrriftstelletn<, t893 gegründet. Zu
den rund 4o Mitgliedern záhlten u. a. |ulius Bauer, Marco Brociner,

Vincenz Chiavacci, Otto Fudrs-Talab, Alí red Grünfeld, Alexander
Landesberg, Eduard Pötz|, Franz und Paul von Sóönthan, Gustav
Triesdr, Carl Udel, C. Karlweis. Sie trafen einander wödrentlidr im
Alt-Wiener Gasthof >Bristol< am Kárntnerring. Sie wurden nadr
dem im Winter 1893 im Rudolí sheimer Volkstheater aufgeí ührten
Stüc{< des aus seinem Proze8 mit Ganghoí er bekannten Herrn Saubermann rD'Sdrulmoasterische< benannt. Die einzelnen Mitglieder
hatten Spitznamen. A. S. hie8 ,Arthur, der Natursdrnitzler.. Die
Gesellschaft wurde x894 auí gelöst. (Vgl. das unsignierte Feuilleton
>Die Saubermánner<, in >Die Presse< vom 25. z. x894). Beer-Hofmann antwortet am 18. 10. aus Neapel: >Wegen >Saubermánnet.,
sudren Sie es zu vereiteln, da8 Sdrönthan an mich eine Aufforderung ridrtet beizutreten. Refus wáre Beleidigung, und es ist ganz
8enu8/ da8 Sie beitreten mu8ten.<

nf

|ulian Sternberg: (r868-nadr Juli 1939). Journalist, Redakteur.
:-z) >Zeit<: >Die Zeit. Wiener Wodrensdrrift für Politik, Volkswirtsdraft, Wissensdraft und Kunst<. Gegründet am 1. to. t894.
Herausgeber waTen Isidor Singer (t857-x9z7), Hermann Bahr und
Heinridr Kanner @864-t93o). Fortgesetzt í go4 als die Halbmonatssdrrift ,österreidrisdre Rundsch4u., die x9z4 etngestellt wurde.

2r2

zo. ro. t894
Brief mit der Ansdrrift >Dr. Rid.ard Beer Hofmann Neapel Hotel
Hassler<. Veröffentlidrt in >Die Neue Rundsdlau., 68, t, t957.'
t] S&metterlingss&laú t: S. Anmerkung 8 zum 5. rc. x894.

zf

Ehre, Sodom, Heimath: ,Die Ehre< (s. Anmerkung

í

zum 27.

í o.

r89o). ,Sodoms Ende,, Trauerspiel in 5 Akten (r89r). ,Heimat.,
Sdrauspiel in 4 Akten

3) seine Kritik: in

233

(ú gr.

>Die Zeit<, Nr. 2 vom 7"3. í o. t894. [etzt in
>Wiener Theater (x89z-x898)., Berlin x8gg).
4f >Komödianten<: (,Cabotins<), Komödie in 4 Akten von Edouard
Pailleron @$4-t899) wurde im Deutsdren Volkstheater auf-

gefürt.
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5f meí nenletzten Akt: von rliebelei..
6) Burd<h.; Max Eugen Burd<hard.
7) Raimundtheater: Am z8. r't. :.893

unter der Leitung von Adam
Müller-Guttenbrunn ft85z-x9z3) mit Ferdinand Raimunds Zauber-

spiel rDie gefesselte Phantasie. eröffnet. Heute Operettentheater.
8] Heding; Edmund H. (t867-x9l9). Deutsdrer Sánger.
9] Nerz: Ludwig (Louis) N. (1867-1938). Österreidrisdrer Sdrauspieler, Bühnensdrriftsteller.

3o. to. t894
Else Singer: @878-?), spáter mit dem Sdrriftsteller Rudolf Rei- 233
ner (gest. r9z5) verheiratet. Sie war eine Toóter des Chef-Administí ators des ,Neuen Wiener Tagblatts., Alexander Singer, in dessen
Haus A. S. oft zu Gast war. Sie hatte sd.on im April r.893 an A. S.
>anonyme Liebesgestiindnisse< gesórieben. (Tsb 7. 8. t894: >Sie
ist kein ganz gewöhnlidres Mádel< und am x6, to.: >Von Else inteí essanten Brieí .<) (Die Brieí e sind im Nadrla8 erhalten.)
zf hat nur einen Akt: ,Patacelsus. (s. Anmerkung 1 zum 15. 10. 234

x]

xBg+).

3l

Stützen der Gesellsú aft: ,Die Stiitzen der Gesellsdraft., Sdrauspiel in 4 Akten G8ll; deutsdr 1878) von Henrik Ibsen (r8z8 bis
t9o6'). A. S. sah die Premiere im Burgtheater am 29.1-o. r'894 (Tgb:
>tiefer Eindrud<<).

ro. tx. t894

tf

Ihres Stüd<.es: >Das neue Ghetto., Sdrauspiel in 4 Akten,

ge- 45

sclrrieben vom 2í . ro. bis 8.r'r..t894. U: Januar 1898 im Wiener
Carltheater. Herzl sdrreibt an A. S. aus Paris am 8. t1., da8 er neben

dem >leidenschaftlic}ren Wunsdr mein Werk der Welt mitzuteilen,
den nodr viel, viel leidensdraftlidreren habe, midr zu verbergen
[. . .] u Dazu braudre er >einen gentleman und Künstler [. . .] die
Mithilfe eines feuerfesten, wasserdidrten Freundes, der mir sein

í Ormlidres Ehrenwort gibt, zu sdrweigen [. . .] Wenn das Pseudonymat unduródringlidr bleiben soll, so mu8 ein ganzer Roman erfunden und durdrgeführt werden.< Er wáhle den >gewöhnlidren Namen [. . .] Albert Sdrnabel. Dieser Albert Sdrnabel hat bisher in
Wien gelebt und reist jetzt nadr ltalien, um Kunststudien zu treiben. Er reiót das Stüd< dem Deutsdren Theater in Berlin ein - Post793
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- mit folgendem Begleitbrief : Die Direktion wird ersudrt, sidr binnen vier Wodren über die Annahme zu
entsdreiden. Nimmt sie das Stück an, so hat die Aufftihrung innerhalb zweier Monate zu erfolgen. Der Vertrag ist dem bevollmádrtigten Wiener Notar oder Advokaten X. Y. zuzusenden. Lehnt sie
paket in Wien aufgegeben

es ab, so wird sie gebeten, es mit diesem Begleitbrieí an das Lessing-

theater abzugeben. Dieses hat dieselben Bedingungen. Lehnt es audr

ab, so geht das Stück ans Berliner, dann ans Neue Theater. Will
keine der reguláren Theater es spielen, so ists der Freien Bühne zu
geben. Lehnt auch diese es ab, so ist das Stüd< an den Advokaten
oder Notar zurüd<zusenden. Dann wird es im Druck ersdreinen. In
Wien wird es nidrt eingereidrt.< A. S. möge mit dem Notar allein
verkehren, verredrnen. >>Denn da idr den Einflu8, den idr aus der
Zeitung ziehen könnte, nie für midr verwende [. . .] ist es gleidrgiltig ob mein Name auf dem Stück steht. t. . .] Andererseits habe ich
nidrt mit Vorurteilen, die sich an meine frühere Produktion heften,
zu kámpfen. t. . .] Es war mein Vergnügen wáhrend clieser glüd<lichen siebzehn Tage, mir neben, unter und über dem Stüd< diesen
Verfasserroman zusammenzuspinnen. [. . .] Es ist möglidrerweise
dumm, da8 idr die Canaillen der Theaterdirektion nicht auf die gemeine Art der Andern zwinge, mich zu spielen. Wáre idr überzeugt,
da8 meine Werke es wert sind, so würde idr aus einer höheren
Künstlermoral heraus audr zu Mitteln greifen, die mich anwidern.
Aber diese überzeugung habe ich nicht - der Produktionsrausdr ist
was anderes - und ohne solc]re überzeugung wárs blos gemein.<

z]

46

erfi;Ilt haben: statt >erÍ üllt hat<.

í l. t89z. Er war der Sohn des
Notars Dr. |osef Anton Schik und hatte selbst }ura studiert.
4] eine Art Nordausdter Kugel: Anspielung auf den Roman ,Die
Kugel, (r8gs) von Max Nordau (ursprünglidr Max Simon Südfeld)
(t849-t9z3). Er war Arzt, lebte seit r88o bis zu seinem Tode in
paris und war schriftsteller und führender zionist. Ihm ist ,Das
neue Ghetto< )in herzlicher Freundschaft gewidmet<. Verlag R. Löwit, Wien und Berlin ryzo).
5f Brahm: Otto B. (ursprünglidr Abrahamsohn, r856-x9xz). Literarhistoriker, Biograph. Theaterkritiker an der ,Vossisdren Zeitung, und der Wodrenschrift >Die Nation.; Mitbegründer der Berliner ,Freien Bühne., wo er die Erfolge Ibsens und Gerhart Haupt-

fl

Sú ide: S. Anmerkung 7 zum 3c.
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manns anbahnte. Wenige Wodren nadr der Eröffnungsvorstellung
(zo.g. r'889) ersd.ien die von Bralrm und S. Fischer gegründete Wochensdrrift >Freie Bühne für modernes Leben., die ab r89z >Freie
Bühne í ür den Entwid<lungskampf der Zeit, hie8 und als Monatssdrrift erschien. llb ú 94 war cler Titel >Neue Deutsche Rundsdrau<
und ab t9o4 >Dí e Neue Rundsdrau., seit Ende 196z >Neue Rundsdraur. 1894 übernahm Brahm von L'Arronge das Berliner Deutsdre Theateí | 1.go4 das Lessingtheater. (Siehe

6]

A. S.-Brahm.)

Lautenburg: Sigmund Lautenbtrrg (r85z-r9r8). Seit r'887 Direktor des Berliner Residenztheaters; 1894 übernahm er au8erdem das
Theater am Sdriffbauerdamm. t897 Leiter des Neuen Theaters in
Berlin.

7) die Glosse: ,Die Glosse., Komödie in Versen in einem Akt
(t$g+) von Theodor Herzl.

8f Meine Nooelle: Die

Budrausgabe der Erzáhlung ,Sterben. er-

sdrien am 20. r'r'. r.894 bei S. Fisd.er, Berlin.

9f

Ein Stüd<: rliebelei,.

t7. tx. x894
Ihrem Stüd<: >Das neue Ghetto,, s. Anmerkung 1 zum

t] Mit

237

to.1"x.94.
zf Hellmannisdte Erziehung: Hellmann hei8en die Eltern der Her-

mine Samuel in rDas neue Ghetto,.
Am meisten hab iú . [...J einzuwenden: Theodor Herzl beí olgte
in seiner Endfassung den Gro8teil von A. S.'s Ratsdrlágen.

il

4)

&assirt; hinausgeworí en.

3o.

tt. t894

!

238

die Nollelle:,Sterben., s. Anmerkung 8 zum :.o. tx. t894.
z] so oiel Gutes: Herzl sdrreibt u. a. am 27. tt.: >Im übrigen ist es
ein kleines Meisterwerk mit vielen Farben in Grau und der erreidrten Vollendung im Verschweigen.<

239

3) lhre Einwendun7 7egefl den Beginn; Herzl sdrreibt: >Idr hatte
[. . .] einigemal das Gefühl der Lánge. [. ..] Nidrt als ob ich gegen

die Grisaille dieses Anfangs empfindungslos wáre. Das ist í ein wie
das Ganze, aber es gibt Grenzen in der Feinheit. [. . .] Ihre 9anze
Novelle ist eine feine Arbeit in Grau. Aber eben deshalb hátte ió
für den Anfang lebhaftere Farben gewünsót.<
4f Einführung B.'s: Die Figur im Stück namens Bidrler.

795
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Begleitbrie|; Herzl teilt A. S.'s Besorgnisse bezüglidr der
Theaterdirektoren (s. Brief vom 10. rr.) nidrt und sdrreibt bereits
am 13. rr.: >Idt werde zwei Tage nadr Absendung des Manuscriptes folgenden Brief an den ersten Direktor (zur Weitergabe) sdrikken. >An die Direktoren der unten benannten Bühnen. Der Verí asser reidrt sein Werk dem ersten, dann dem zweiten etc. ein. Versdriedene Gründe können den einen oder anderen Direktor verhindern, es aufzunehmen. Dann soll er es weitergeben. Der spáter
drankommt, möge sidr erinnern, da8 viele Werke, die spáter Erfolg
hatten, zuerst zurüd<gewiesen wurden, und es ohne Vorurteil lesen.
Nimmt es keiner an/ so wird es veröffentlidrt, mit diesem Brief und
mit den Namen der Direktoren, die es ablehnten. In einer unbegreiflichen Gutmütigkeit oder Sdlamhaftigkeit versdrwiegen bisher die
Bühnendidrter ihre Ablehnungen. Der Verfasser möd.te darin etwas
Neues einführen: die verantwoí tlidlkeit der Theaterleiter. wer ein
Stüd< ablehnt, soll dafür einstehen. Der Geredrte und von literarisdren Rüd<sidrten Geleitete hat das nidrt zu fürdrten. Aber audr die
Irrtiimer der Bühnenleiter sollen bekannt werden: Das verspricht
sdrátzbares Material. Das Publikum wird erí ahren, was abgelehnt
worden, nadrdem es sdron wu8te, was gespielt worden. - Der Ver-

5) der

í asser.<<

6] S&t.: Friedridr Schik, s. Anmerkun1 3 z:uí n r'o. tr' x894.
7] Ihr köstliú es Feuilleton: Am selben Tag, als A. S. diesen Brieí

sdrrieb, ersdrien in der ,Neuen Freien Presse< die 4. Folge der Feuilletonserie ,Das Palais Bourbon,, die 1895 in Budrí orm unter dem
Titel >Das Palais Bourbon. Bilder aus dem französisdren Parlamentsleben. bei Dund<er und Humblot, Paris, veröffentlidrt wurde.
8f mit der Glosse: S. Anmerkung 7 zum 10. rr. sowie Brief vom
t5. r,z. t894.

24a tz.tz.t894
242 tf in der Ausstellung:

Am r. rz. wurde im Künstlerhaus die >Ausstellung der Mündrener Secession und der Freien Vereinigung Düsseldorfer künstler. eröffnet.
zf L. o. Hofmann: Ludwig von H. (t86t-x945). Deutsdrer Maler
und Graphiker.
3f Stud<'s >>Krieg<: Franz von Stuck (r863-t9z8). Deutscher Maler, Graphiker, Bildhauer und Ardritekt.
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4f

>Das Alter<<: Ölgemálde von Leopold Graí von Kald<reuth (1855
bis r9z8). Maler und Graphiker.
5f >Entsagun7<: Das Sdrauspiel in 4 Akten von Wilhelm Karczag
(x857-t9z3) hatte am 24. rr. im Wiener Deutsdren Volkstheater
Premiere. Bahrs Bespredrung ersdrien in >Die Zeí t< art x. xz. t894.

x5. r-z, t894

t)

Absú reiber: Herzl sdrreibt am 11. rz.: >Das Manuscript von 243
meiner Hand kann idr nattirlidr nidrt einreidren. [. . .] Also will idr
mein deí initives Manuscript in Wien absóreiben lassen. Vielleidrt
können Sie sió eine Sdrreibmasóine ausleihen. [. . .] Gehts mit der
Masdrine nidtt, so mti8ten wir uns von Sdrid< oder vielleidrt lieber
von der universitát einen Absdrreiber holen. Die wahl des Absdrreibers ist widrtig, weil er ja spáter was verraten könnte. Darum
mödrte idr audr nidrt, da8 das Mscpt. einem Theater-AbschreibeBureau übergeben würde. Der Sdrreiber mu8 bei Ihnen sizen - idr
madre Ihnen viel Mühe! - t...] Bezahlen Sie ihn reidrlidr, üeber
Freund, und teilen Sie mir gütigst sofort alle Ihre Auslagen mit,
[. . .] Wenn alles fertig, bitte idr Sie die Reinsdrrift von einem Buú rbinder brodrieren zu lassen, dem aber nur ein paar Stunden Zeit
gelassen werden dürí en, damit er das Budr nidrt lese.<
zf Haben Sie nidtts mehr d.amit zlersudtt?: Herzl antlyortet aí n a7.;
>Die Glosse hab idr ins Massengrab meiner alten Stüd<e geworfen.
Es ist ja kein Zweií el, da8 id1 mir die Aufí ührung irgendwo >ridrten< könnte. Das mag idr nidrt. Begreií en Sie nidrt, da8 mir die
}ournalisten-Madrereien beim Theater repugniren? Lieber nidrt aufgeführt, als aus Geí álligkeit oder Furcht.<
t9.

xf

tz. t894

sympath. Figuren: Herzl sdrreibt am í 7. í 2. an A. S.: >Idr finde 244
nidrt, da8 zu wenig >sympathisdre< Figuren da sind. Und wenn
audr, soll idr meine Misanthropie fálsdren? Soll idr gerade dort wo
es mir niemand glauben wird lauter wunderedle Mensdren sehen
und zeigen? t. . .] Idr will durdraus keine Verteidigung oder >Rettung< der |.[uden] madren, idr will die Frage nur mit aller Madrt
zur Diskussion stellen! Die kritiker und das volk sollen dann verteidigen oder anklagen. Komm idr nur auf die Bühne, so ist der
Zwed< erreidrt. [, . .] Ausspredren will idr mich - von der Leber und
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vom Herzen weg. [. . .] Was aber Ihr feiner Didrtersinn ridrtig herausgefunden hat, ist: da8 im Stück mehrere andere verworren mitsdrwingen. Diese Stüd<e leben audr sdron lange und so stark in mir,
da8 sie bei der Loslösung dieses Stückes es ein bischen befled<t haben. Idr werde also nur diese Unreinheiten weglöschen müssen. GröBere Gesánge schlafen nodr auf ehernen Saiten. Wenn ich mir eines
Tages die Freiheit von Tagelöhnern erwerbe, kommen die höheren
Sadren. Idr habe nodr einen ganzen Frühling in mir - vielleicht blüht
er noch einmal heraus,
z] Loewe: Theodor L. (x855-t936). Leiter des Lobe-Theaters irr
Breslau. VerfaBte audr Novellen, Dramen und Gediclrte.
3] Tabarin, Das einaktige Sdrauspiel ,Tabarin. (s. Anmerkung 6
zum 5. 8. t89z) hatte am z. 5. r.895 im Burgtheater Premiere.
<<
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z4. xz. t894

24, tf

oon gestern: A. S. war am 23. rz. bei Familie Singer zu Besudr
rz.: >Von Else ein lieber Brief; seltsames Mádel
eigentlidr. -< Und am 3. a. 95: ,[. . .] sie ist nadr Dresden in ein
Pens. [ionat] gesdric{<t worden. Else's Briefe gehören eigentlidr zu
meinen besten Freuden - vielleid.t ist es das schönste aus dieser
gewesen (Tgb z4.

Zeit.<

246 z]

Nu|3dorf: Ein frtiherer Vorort von Wien; seit r89z in den 19. Bezirk eingemeindet.
3] Sdruiegermutter meines Bruders: Emma Altmann, geb. Strasser
(t849-t93o), Witwe des Kaufmanns Carl A. (r'838-r.889).

z6.

tz. t894

247 t) Die

angerathene Correctur; Herzl lie8 das Wort >sprengen<
durdr >sdrie8en< elsetzen. >Dieser Ausdruck wird wohl volks- und
arbeitsmáBiger sein.<
z) V on meinem Stück.:,Liebelei<.

23. í 2,: >Aus Ihrem letzten
Brieí , lieber Freund, ersehe idr, da8 Sie selbst dem Deutsdren Theater jetzt ein Sttid< vorlegen. Idr í reue midr herzlich darüber und
werde mit meinem vorher zu Blumenthal gehen, damit das Massenangebot nicht gegenseitigen Drud< ausübe. Mir liegt wie Sie wissen
nióts daran, an welóes Theater ich zuerst gehe, und bringe Ihnen
damit gar kein Opfer,<
4f absolut: Das Wort ist dreimal unterstridren.

3] lhre Rücksiú t: Herzl sórieb am
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a895
7.

tf

t. t895

1.:

Heute ist das Ghetto abgesandt worden: Herzl sdrreibt am 1.
>Verstándigen Sie mió, lieber Freund, vom Tag des glüd<lichen Abgangs. Denn von da ab werde idr die Stunden záhlen.<
zf gar so streng: Als Postskriptum am í . í .: >Wenn Sie mich nidrt
árgern wollen, bitte idr um soí ortige Einsendung des Kostenverzeidrnisses.<
3] Begleitbrief : Hetz| sdrreibt: >In der Beilage ftnden Sie die Einbegleitung. Sie besteht aus zwei Teilen. r/ ein Vorwort, weldres auf
das Respektblatt vor der Titelseite zu sc{rreiben ist (u. zw. von der
Hand des Absdrreibers) oder, wenn kein Respektblatt freigelassen
wurde, in aufí álliger Weise hinzukleben ist. z/ ein kurzer Brief an
den ersten Direktor. Dieser Brief hat gesondert rekommandiert am
Tage nadr Absendung des Mscrpt. abzugehen. Zu adressieren ist
dieser Brief an Blumenthal oder Brahm. Idr stelle es Ihnen ganz frei,
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mödrte aber niót, da8 Sie sidr darin irgendwie von Geí álligkeit
leiten lassen. Mit ist es absolut gleichgültig, idr würde es Ihnen
freimütig sagen, wenn idr ein Interesse daran hátte, zaetst za
Brahm zu gehn. Umsomehr als es vermutlidl ohnehin eine Rundreise werden wird.<
der einzigelebende Mensdt: Herzl erwidert darauf am 9. r.: >Ich 248
freue midr, da8 idr Sie zu meinem Vertrauten gemadrt habe. Sie sind

4f

der Einzige. Zweimal war die Versudrung stark, midr hier mitzuteilen. Zuerst beim Bildhauer Beer, der meine Büste machte. Bei dem
ist námlidr das Stüd< entstanden. Einmal wáhrend einer Sitzung ereiferte idr midr, als idr ihm die }udenfrage in Österreidr auseinandersetzte. Das sdtwang in mir stark fort als idr wegging. Auf dem
Heimweg ftel mir das ganze Stüd< ein. Am nádrsterr Tag sagte idr
ihm: Beer, wenn idr jetzt nidrt ein Taglöhner wáre, sondern midr
vierzehn Tage nadr Ravello oberhalb von Amalff setzen könnte,
sdrriebe idr ein Stüd<.< Herzl sórieb das Sttid< und als er nadr dessen Beendigung wieder zu einer Sitzung kam, reizte es ihn >ungemein, es ihm zu sagen und es ihm vorzulesen. Idr widerstand
aber und erklárte meine Abwesenheit mit Zeitungssadren. Die zweite Versudrung war Nordau, der mir ein sehr guter Freund ist und
mir in seiner rüden Wahrheitsliebe gewi8 alle Fehler - die er hátte
799
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-

gesagt hátte. Als er mir nun kürzlidr sein
ri8 es midr wieder. Aber der Vorsatz war 8efa8t. Ein wirklidres Geheimnis darf hödrstens auí vier Augen ste-

wahrnehmen können

neuestes Stüd< vorlas,

hen.< Beer: Friedridr B.

(x846-x9rz), aus Brünn gebürtig.

t. t895
Das Manuskript; Herzl bietet am 9.r. A. S. das Manuskript als
Gesdrenk an. >Hat das Stück den Erfolg, den idr nidrt für unmög_
lich halte, wird's Ihnen in ro-zo Jahren eine hübsdre Erinnerung
sein. Und verkradrt es, gleidr meinen í rüheren Versuchen, so möge
es Sie spáterhin an den Beginn unserer Freundsdraft erinnern, die
hofientlich dauern wird.< (Das Manuskript befindet sidr nidrt mehr
r'4.

249 t]

im Nadrla8).
das nödtste Stück: ,Unser Káthdren., Lustspiel

z)

in 4 Akten,

das

am 4.z. t899 im Wiener Deutsdren Volkstheater zur Aufführung

kam.
unbedin9t gesammelt herausgeben: S. Anmerkun9 7 zum 30. 11.

3l

t894.
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3o. x. t895

beifolgenden Zettel: Nidrt mehr erhalten.

t8. z. x895
Telegramm: ist versdrollen.
oon S&id<: Der Brieí vom 16. z. beí indet sidr im Naclrla8.
Dr.Sdtnabels: S. Anmerkungr' zum xo. xr,. t894.
4] Neue Presse: ridrtig >Neue Freie Presse<.

25o xf
z]
257

il

Heimathfeuilleton: Am 16. 2. wat in der >Neuen Freien Presse,.
Herzls Beridrt über >Pariser Theater. (>Heimat< von Sudermann).

5l

mit Sarah Bernhardt ersdrienen. Sie spielte die Rolle der Magda.
Flüchtling< und ,Tabarin, waren lange Zeit im
Spielplan des Wiener Hofburgtheaters.
7] Miiller-Guttenbrunrr; Adam M.-G. (Pseudonym: Ignotus, r85z
bis ry4). Sdrriftsteller, Erzáhler, Dramatiker. ú 86-9z Feuilleton_
redakteur und Theaterkritiker der ,Pgulgdren Zeitung<. Er leitete
von t89z-96 das Wiener Raimundtheater, seit r'898 clas Kaiser-

6] mit zweien: ,Der

252

Jubiláums-Stadttheater

Abgeordneter

8oo

im

in Wien und wurde t9t9lzo

gro8deutsdrer

österreichischen Parlament. Herul telegraphiert

Anmerkungen

seihe Antwort: >Dank für lieben TrostbrieÍ . Nennen Sie midr

Müller-Guttenbrunn 8e8en ehrenwörtlidres Silentium< und láBt am
zo. z. einen Brief í olgen: >Idr folge Ihrem Rat, midr wenigstens
dem Direktor zu nennen - da man es nun leider mit niederen Mensdren zu tun hat - und ich das Stüd< ebensogut ungesdrrieben hátte
lassen können, wenn es nidrt einmal gelesen wird. Aber ist es für
uns nidrt sehr demütigend zu denken, da8 zu dieser Zeit ein wirklidrer Sdrnabel mit ungelesenen Manuscripten herumvagabundiert
und verzweifelt. und vielleidrt hat er mehr Talent als der pseudosdrnabel!<

Leopold M., s, Anmerkung l2 zum z7. tt. t89zA. S. hatte Herzl am í 9. r. kurz mitgeteilt,
Burg):
der
9] @egen
daf ,Liebelei< am Burgtheater angenommen worden sei. Herzl telegraphiert: >Hodrerfreut. Gratuliere< und sdrreibt am 20. z.: >Siesind
kindisdr, auch zu erwáhnen, da8 Sie dem Deutschen Theater die
Burgannahme mitteilten. Das war so selbswerstándlidr und korrekt

8) Herrn Müller:

wie nur möglidr.<

rcf

Langkatnmer: Karl L. (Pseudonym Gustav Axleitner, r.854 bis
í %6).Sdrauspieler, Dramatiker und Regisseur. r9oo Direktor des
Theaters an der Wien, r9o5 Oberregisseur am Bürgertheater in

253

Wien.

xxf Mein Stüd<: Die Berliner Erstaufführung von ,Liebelei, fand

(zusammen mit Kleists ,Der zerbrodrene Krug.) am 4. z. x896 statt.

9.3.a895

tf

derTfitt

Sie

ist gegeben: Herzl an A. S. vom 4.3.: >Bitte geben
einen Tritt in den Hintern. Die Erklárungsfrist ist dodr sdron um.<

253

Müllern [Müller-Guttenbrunn]

z] die Verbotenen Erüdtte oon Cercantes: ,Verbotene Früdrte., 254
Lustspiel in 3 Aufzügen nach einem Zwisdrenspiel des Miguel de
Cervantes (t547-t6x6) von Emil Gött (r.864-:2o8) wurde zusammen mit Herzls ,Tabarin. am 2. 5.a895 am Wiener Hofburgtheater
erstaufgeführt.

z7.3. x895

den Brief : Aus der Direktion des Raimund-Theaters erhielt A. S. 254
folgenden handgesdrriebenen Brief, datiert vom z6.3.: >Idr habe
das Sdrauspiel ,Ghetto. mit au8erordentlidrem Interesse gelesen u.

t]

8or

Anmerkungen
halte das Stüd<, obwohl midr die Lösung nidrt befriedigte u. ich
dem Helden mehr Spielraum gegönnt hátte/ für eine deí interessantesten Arbeiten, die mir seit Langem untergekommen. Das Stüd<
hat frappante Zidrge von Lebenswahrheit, es ist reich in seinem Detail u. es wird getlagen von einer ldee, der man weder die Actualitát, nodr die tiefere Bedeutung abspredren kann. / Und trotz alledem - würden Sie es aufí ühren? Und glauben Sie, da8 sich irgendwo
in deutsdren Landen ein gro8es Theater findet, weldres >Ghetto<
aufführt? Idr glaube es nidrt! Sie können das Stüd< also ruhig nodr
einige Tage hier liegen lassen, idr will es nodr von anderen, 1anz
unbeteiligten Personen, deren Urtheil mir werthvoll ist, lesen lassen.
Wenn das Stüd< in Wien jemals aufgefiürt wird, so kann dies nur
im R.-Th. gesdrehen. Dank werden wir keinen dafür ernten, weder
von den luden, noó von den Antisemiten! / Den Herrn Schnabel
würde idr gerne spredren! / Ihr ergebenster / Adam Müller-Gutten_
brunn<<

zf lhre

Anwesenheí t in Wien: Herzl und A. S. sahen einander am
[gb: >Gesprádr über Paul Goldmann<) und am
z9.3. Ggb: >Mit Herzl und Ridrard [Beer-Hofmann] im Riedhof
soupirt. - Kann in H.'s Gesellsdraft nidrt wirklidr warm werden;
midr eigentlich nidrt einmal annáhernd wohl fühlen.<) Am 3o.3.
war A. S. von Herzl zur ,Brillantenkönigin,,, Operette in 3 Akten
von Theodor Taube (ursprünglidr Herdliöka, x84o-t9o4) und Isidor
Fudrs (1849-?), Musik von Eduard Jakobowsky, ins Carltheater und
nadrher ins Hotel Sacher eingeladen.

z6.3., am z8.3.

6.4. t895

255 t] M.-G.; Müller-Guttenbrunn (s. Anmerkln17 zum r8. z. t89).
z) in gewünsdtter Weise: Herzl an A. S. aus Paris am 3.4.: >Fol-

gendes ist meiner Weisheit letzter Sdrlu8: ich will nodr einmal zu
Blumenthal gehen und wenn der nidrt drauí eingeht mein Stüd< bei
S. Fisdrer dem Jungen-Verleger in Berlin herausgeben, eventuell die
Druckkosten selbst bezahlen. / Idr bitte sie also die nadrstehenden
drei Briefe zu sdrreiben:
I. Herrn Müller-Guttenbrunn (rekommandiert).

Geehrter Herr! Herr A. Sdrnabel dankt Ihnen í tir die rasdre Erledigung. Er begreift die Opportunitátsgründe Ihrer Ablehnung. Endlich bittet er mich, Ihnen in seinem Namen mitzuteilen, da8 er Sie

8oz

Anmerkungen
Ihres Ehrenwortes über seine verfassersdraft absolutes stillsdrweigen zu beobadrten selbst dann nidrt entbindet, wenn eí gezwungen
sein sollte, sidr einem anderen Direktor zu nennen. Idr bitte Sie mir
mitzuteilen, ob Sie nidrts dagegen haben, da8 Ihr Ablehnungsbrief
ganz oder teilweise in die Vorrede der Budrausgabe dieses Stüd<es
aufgenommen werde. / Hodradrt. / Or. A. Sdrn[itzler]
II. Herrn O. Blumenthal, Berlin.
Geehrter Herr! Sie haben mein Stiid< D. [as] G. [hetto] [. . .] kurzweg
abgelehnt, ohne es zu lesen. Idr nehme Ihnen das nidrt weiter übel.
Unbekannte Autoren müssen sich von Theaterdirektoren einiges gefallen lassen. Aber es sdreint, da8 Sie Unredrt hatten, das Budr
niót einmal zu öffnen. Herr Müller Guttenbrunn hat das Stüd< gelesen und will es nur aus Rüd<sidrt auf die luden nidrt spielen. Sie
sind Jude, wie der Verfasser selbst, und können die Unternehmung
wagen. Es gibt keinen vernünftigen jüdisdren Rabbiner, der anders
sprádre, als dieses Stück spridrt. Es ist eine ehrlidre }udenpredigt.
Die Juden werden an den l.eimlidren Judenzeidren erkennen, da8
ein wohlwollender Bruder zu ihnen aus dem stüd<e heraus redet.
Müller Guttenbrunn sdrreibt: Idr habe das Sdrauspiel ,D. G., von
zwei gebildeten Mánnern lesen lassen, von einem }uden und einem
Christen, und Beide verwarfen das Stüd<, beide aus Opportunitátsgründen, aber sie. . . (etc. aus dem Brief bis inclusive >verzidrtete<
abzusdrreiben). / Dieser Brief und das Manuscript erliegen beim
Verleger S. Fischer in Berlin. Wenn Sie es nun lesen wollen, so bitte
idr das Manuscript von Herrn Fischer abholen zu lassen. Er wird es
Ihnen auí acht Tage leihen. Lassen Sie es nidrt holen oder entsdreiden Sie sich nidrt innerhalb einer Wodre, so erscheint das Stüd< in
Drud<. - / Hodradrtungsvoll Albert Sdrnabel.
III. Herrn S. Fisdrer, Berlin.
Geehrter Herr. Idr sende Ihnen heute das Manuscript eines 4aktigen
Schauspiels D. [as] G. fhetto] von A. Sdrnabel. Lesen Sie es sofort.
Der Brief des Direktors Müller, den ich lhnen hier beilege und sorgsam auí zabewahren bitte, sagt Ihnen, weldrer Art das Wagnis ist.
Sdrreiben Sie mir gefálligst, ob und unter welchen Bedingungen Sie
geneigt sind, das Stiid< zu verlegen. / Sollte Direktor Blumenthal
das Manuscript von lhnen verlangen, so bitte idr es ihm auf adrt
Tage zu leihen. Nidrt í ür lánger. / Idr bitte Sie, meine Intervention
jedermann, besonders Blumenthal gegenüber streng geheim zu hal8o3

Anmerkungen
ten. Dr. Sdrnabel bat midr nur, ün bei Ihnen einzuftihren, im übri_
gen wünsdrt er nidrt, unter irgend }emandes Patronanz zu stehen.
/ Bestátigen Sie mir í reundlidrst, da8 Sie diese Bedingung genau einhalten werden. / Hodradrtungsvoll / Dr. A. Sdrnitzler.

Diese 3 Brieí e enthalten alle Vorsdrriften für Sie, mein geí álliger
lieber Freund. Idr habe der Kürze halber den Briefen gleidr die de_
í initive Form gegeben. Wenn Fisdrer antwortet, da8 er es nidrt auí
seine Kosten drud<en lassen will, so bewilligen Sie ihm die Druckkosten, die idr Ihnen sofort einsdrid<en werde, sobald idr den Betrag
kenne. Bedingung

255 3] S. Fisdter;

:

sofortiges Ersdteinen.<<

Samuel Fisdrer (x859-t934). Gründer und Inhaber
des S. Fisdrer Verlags in Berlin. Seit r95o in Frankí urt am Main.
(Vgl. ,S. Fisdrer und sein Verlag, von Peter de Mendelssohn,
S. Fisdrer, Frankfurt am Main, a97o).
4f >Fteie Bühne<: S. Anmerkung 5 zum r.o. tt. x894.
5] mein neues Stüdc; ,Liebelei..

t. 5. x895
den Brief des M.-G.: Miiller-Guttenbrunn an A. S. vom 9.4.:
>idr betraóte es als ganz selbswerstándlió, da8 idr nidrt das Redrt
habe, das Pseudonym Albert Sdrnabel zu lüften t. . .] / Ihre Aní rage
bezüglidr meines Briefes [s. Wortlaut unter Anmerkung í zum
27.3.] überrasdrt midr. Derselbe wurde in der Eile hingeworfen u.
idr kann mir nidrt denken, da8 dessen Veröffentlidrung dem Stüd<e
nützen oder dessen Sdrid<sal audr nur beeinflu8en kann. Jedenfalls
hátte idr meine Ablehnung eingehender u. literarisdrer begründet,
wenn idr an eine Veröffentlidrung gedadrt hátte. Nadr meinem Geí tihl kc;nnte mein letzter Bf. nur benützt werden, wenn audr der
erste |dieser Brief existiert nidrt mehr, jedodr zitiert Herzl einiges
in seinem Briefentwurí unter I in der Anmerkung 2 zum 6. a.] benützt würde, denn in meinem Ablehnungssdrreiben ist mein eigenes
Urtheil über das Sttid< nidrt enthalten. / Idr überlasse die 9anze
Sadre dem Taktgefühl des Herrn Verí assers. Er wird am besten wissen/ wa§ er thun darf. Was idr gesdrrieben, vertrete idr unter allen

256 x)

Umstánden.<

z]

lö|3t

[. . .J Fisdter wieder auf Antwort warten: Herzl hierzu am

5. 5.: Fisdrer hat sidrs zu lang überlegt. Jetzt

ll

will

ich nicht mehr.<<

Dr. Iulius Baumgafteu Redrtsanwalt, Sdrriftsteller. Ebenfalls am

8o4
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5.5. erkundigt sidr Herzl: >Weldrer Baumgarten eí §etzt Sdrick? Der

einst im Deutsdr-österreidrisdren Leseverein war? Um Gotteswillen,
das ist eine gráulidre Plaudertasdre. Nur sorgen Sie daí ür, da8 er
das Manuscript nicht liest!<
Ihre Mí sstimmung über diese aerspötete fuemié re: Herz| sdrreibt
am z6.4.: >Die Tabarin-Premié re Montag (s. Anmerkung 2 zum

4]

9. 3.) Iangweilt midr sehr. Vor zehn |ahren wáre sie mir edrt gewesen. Damals wollt idr so gern auf die Btihne kommen, wárs audr
nur als Bearbeiter gewesen. Jetzt das ! Und dabei siehts aus als würde mir ein Geí allen erwiesen. Misé re de moi!<
5f Dun&.er u Humblof; Verlag, q98 í n Leipzig gegründet, heute in

Berlin.

x6.5. x895

xf oon lhnen

abgegebenen Woftlauú ; S. Anmerkung

í 895.

zl

Baumgarten: S. Anmerkung 3

^7mx.

z

zum

6.4.
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5. t895.

3f Tabarin: A. S. sah die Aufí ührung am 7. Mai.
4) Mitterwurzer: Friedridr M. (r844-r897J. Mitglied

des Hofburg- 258
theaters von r87r bis r88o und von 1894 bis x897.In den Jahren
t88o-94 war er Oberregisseur am Wiener Stadttheater und ging
dann auí Gastspielreisen, u. a. audr nadr den U.S.A. Er spielte bei
der Urauffiihrung der ,Liebelei< am 9. :.o. :.895 die Episodenrolle des
>>Herm< im r. Akt.
5] Robert: Emeridr R. (Bühnenname Í ür E. Magyar, x847-t899).
Mitglied des Hofburgtheateí s von 1878 bis zu seinem Tode. Er trat
als Paracelsus in A. S.'s gleichnamigem Einakter am 7.3. t899 nmt

leztenmal auf.
7.6. t895

|our: Abk. í ür: Jour fixe _- wöchentlidrer oder regelmáBiger Emp-

258

fangstag.

t5.6. t895

Brieí mit der Anschrift >Herrn k. u. k. Lieutenant Dr. Ridrard Beer- z6o
Hofmann, im kk Landwehr-Inf-Regmt Nr. rz öaslau.<
xf öaslau: (tsdredrisdr: öaslav), damals Mittelböhmen; heute
öSSR. B-H. war dort beim Landwehr-Iní anterie-Regiment Nr. rz
vom

3í .5. bis

16. 6. zu einer Waffenübung eingerüd<t.

8o5

Anmerkungen
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z) Dörmann; Felix D.

(ursprünglidr Biedermann, r87o-t9z8). Lyriker, Erzáhler, Dramatiker. (Er schrieb zusammen nrit Leopold Jacobson @878-t94fl u. a, das Libretto zu der Operette >Der Walzertraum< von Oscar Straus.) Er gehörte zum Griensteidl-Kreis. (Tsb
z5.6.: >Audr Dörmann wieder da; ein recht verlogener u nichtiger
Mensdr, dem mandre merkwürdig sdröne Gedichte gelungen
sind. -<)

3] die Kritik oom kleinen Kraus: Von Fanny Gröger ft869-ry36)
v,lar im S. Fisdrer Verlag ein Band von Erzáhlun8en >Adhimrrkti,
erschienen. Karl Kraus besprach das Buch am 12. 6. t895

in

der

>Neuen Freien Presse.: , [. . .] In unser junges Österreidr, wo die Talente so dicht an ejnem kaffeehaustisdr zusammensitzen, cla8 sie ein-

ander gegenseitig an der Entfaltung hindern, wird Fráulein Gröger
eine willkommene Abwechslung bringen. Wáhrend ihre literarischen
Altersgenossen, aus Furcht, >ein Spiel von jedern Druck der Luft. zu
werden, sich lángst in das Schneckengeháuse ihres vergeblidren Idr
zurückgezogen haben und nur zeitweise heraustreten/ um dessen

kokette Windungen zu betrachten, scheint sidr Fráulein Gröger

trotz ihrer Jugend ein offenes Auge erhalten zu haben.<
Name eines indischen Königs.
5f Lothar: Rudolí L. (ursprünglidr Spitzet, t\65-t943; in der Emigration verschollen). Erzáhler, Kritiker, Essayist, Bühnensdrriftsteller (u. a. Libretto zu der Oper ,Tieflancl, von Eugen d'Albert).
(Vgl. ,|ugend in Wien,, 7. Budr.) Herausgeber, zusammen mit Ernst
Viktor Zenker, der Wiener Wochensdrrift ,Die Wage<. - Das dreiaktige Lustspiel ,Irauenlob, wurde nicht am Burgtheater, sondern
am Wiener Deutschen Volkstheater aufgeführt.
6f Burd<h.: Tgb ú ,6.: >Traf Burckhard Nachts vor unserm (gemeinsdrfaftlichen]) Hause. Gesprách auf der dunkeln Treppe. Er etwas angeheitert. Ich hab Ihnen was angenehmes mitzutheilen, Mittelwurzer spielt den >>Herrn<<. - Glauben Sie das wirklidr - ? - Ich
wei8 es, das Stüd< gefállt ihm sehr gut etc. - Idr: Und mir hat man
gesagt, da8 das Stück überhaupt nidrt drankommt. - Wer hat das
8e9a8t!! Uebrigens gewisse Schwierigkeiten, ja ja.. Besezny hat
mir gesagt, über das Stück können Sie sidr das Genad< bredren . .
Ich: Nun - das wár es wohl nicht werth; übrigens glaub ich nicht,
da8 es so riskant ist . . Er: Na, u wenn - vlerd ich mir halt das Ge-

4] Adhimulcfi;

nack bredren .

8o6

.<
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7J Kl.Komödie:,Die kleine

Komödie<, ED: >Neue Deutsdre Rundsóau., 6.18., Heft 8, August t895. |etzt in Erz. Sdrriften I.

einen groben Bú ef : Der Brief ist niót erhalten. Tgb q.6.: >Correspondenz mit Fisdrer [. . .]; idr darauí energisdr, er fredr, idr

8f

heute ironisdr. (Vgl. ,S. Fisdrer und sein Verlag. von Peter de
Mendelssohn, S. Fisdreí t 7-970| Seite zo3 í .).
Zasdte: Theo Z. (t86z-t9zz). Österreidrisdrer Zeidrner, Maler
und Karikaturist. A. S. wollte die ,Kleine Komödie. anonym mit
Zeidrnungen von Zasdte drud<en lassen. Fischer war dagegen, was
zu einer heftigen Auseinandersetzung führte.
rcf die Nooelle zu datieren: Beer-Hofmann an A. S. vom tx. 6.:
>Datiren Sie jedesfalls die Novelle. Man soll wissen, da8 sie oor

9f

Sterben gesclrrieben ist. <
xx] an meinem Stüdc: ,Freiwild., an dessen Aufí tihrung A. S. deswegen nicht dadrte, weil er in diesem Stüd< die damals nodr unumstritten geltenden militárisdren Ehrbegriffe, vor allem das Duell, in
Frage stellte.
die böhm. Böder: A. S. war vom 3. bis 14.7.a895 in Prag,

nf

Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Am 13. und 14. Juli besuóte er Marie Glümer und ihre Sówester Gusti in Nürnberg und
sah M. G. im Sommertheater in einer Auffiihrung von ,Fernands
Ehecontract< (>Un fil á la patte,) von Georges Feydeau. AnsdrlieBend, vom 15. 7.bis rc.8., war A. S, in Bad Isdrl.
Meí n redttes Ohr: A. S. litt von da ab unter starken Ohrgeráu-

qf

sóen, die in steigendem MaBe zu Sdrwerhörigkeit führten. Unter
dem Drud< dieser ihn quálenden Ersdreinungen verí a8te A. S. am
z4.8. x9tt auf dem Semmering das folgende, bisher unveröffentlidrte, Gedidrt, das laut Tgb zunádrst den Titel >Vogelsdrrei. trug:
Gespensterstimmen
Da ruh ich auf brauner Waldesbank;
Es klagt und klingt ein Vogelsang.
Dodr wei8 idr, - stumm ist rings das Revier,
Es rausclrt und zwitsdrert nur tief in mir.
Da - plötzlidr: ein sdrriller lebendiger Sdrrei
Im Astwerk ein Vogel - und flattert vorbei
Und wieder sdrweigt es im Wald weitum.
Dodr in mir die Stimmen, die bleiben nidrt stumm,
Sie sdrrillen und zwitschern noch heller auf,

-
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Als í reuten Gespenster sidr zu Hauí .
>Der flog davon - wir bleiben hier -

Wo immer du wandelst, - wir wandeln mit dir!
Uns hörst du klingen, bei Tag und bei Nacht,
Audr zur Winterszeit und in Kellersdradrt,
Uns wirst du nodr hören, wenn rings in der Welt
Kein Laut dir mehr tönt - und kein Sdrrei'n dir gellt.
Wir bleiben - in stummgewordenem Raum
von fernen Lenzen ein höhnender Traum.

z6t

zx.6. x895

Der Originalbrieí beffndet sidr in der Handsdrriftensammlung der
Wiener Stadt- und Landesbibliothek (I. N. 3678o).
3o.6. x895

2q r]

die wundersdtöne Stimmung: Herzl an A. S. vom z3.6.: >Mein
lieber Freund, Dank für Ihren Brief. Die Sadre liegt in Prag, eine
Entsdreidung ist nodr nidrt da. Das ganze ist jetzt in den Hintergrund meines Bewu8tseins getreten. / Aber Sie hatten damals Redrt,
als Sie mit Ihrem klugen Blick sahen, da8 idr mit dieser einen Eruption mir die Sadre nidrt vom Herzen und nidrt von der Seele geladen
habe. / In den Wodren, seit ich Ihnen nicht geschrieben, ist etwas
Anderes, Neues, viel GröBeres in mir aufgesdrossen, was mir ietzt
wie ein Basaltberg vorkommt, vielleidrt weil idr nodr so ersóüttert
bin und das Entstandene nodr so fürdrterli& glüht. WodTen der un_
geheuerlidrsten Produktionsaufregun$, in der idr marr&mal ftirchtete, verrüd<t zu werden. / Es sind vorláufig nur die Planskizzen
- sie sind sdron ein ganzes Buch. / Wir werden/ wenn wir im Sommer im Salzkammergut zusammentreffen, darüber reden. / Dieses
Werk ist jedenfalls í ür midr und mein ferneres Leben von der gröBten Bedeututng - vielleidrt auch für andere Menschen. Denn was
midr annehmen láBt, da8 ich etwas Wertvolles entworfen habe, ist
die Tatsadr., dil idr dabei keine Sekunde lange literatenhaft an
midr gedadrt habe, sondern immer an andere Menschen, welche
sdrwer leiden. / Nodr ein paar Tage Arbeit, und die Sadre ist so
í ertig, da8 sie nidrt mehr verloren gehen kann, audr wenn ich durdr
Umstánde des Lebens an der minutiösen Ausí ührung verhindert
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werden sollte. / Dann verlasse idr Paris auf einige Tage, um midr
zu erholen. Mein Urlaub ist das noch nidrt; den trete idr erst Mitte
oder Ende Iuli an. / Sie kennen das liebe Gedidrt von Heyse ,an den
Künstler<, das idr oft citiere. Da hei8t es l. . . Bangend, er könnte
über Nadrt / Hinfahren, ehe dies Werk vollbradrt. l Das ist meine
Stimmung. / Idr habe den StoB bisheriger Notizen im Comptoir
d'Escompte deponiert, in der Kasse Nr. 6, Fa& Nr. z. Um zu öffnen
mu8 man jeden der drei Knöpfe siebenmal nadr redrts drüd<en. Iemand mu8 das wissen, í alls idr >hiní ahre über Naót<. / Das sind
jetzt Sie. / Komme idr Ihnen auí geregt vor? Idr bin es nidrt. Idr war
nie in einer so glüd<lidren hohen Stimmung. Idr denke nidrt ans
Sterben, sondern an ein Leben voll mánnlicher Taten, das alles Niedere, Wüste, Verworrene, das je in mir gewe§en sein mag, auslösdrt,
aufhebt und alle mit mir versöhnt, so wie idr midr durdr diese Arbeit mit allen versöhnt habe. / Idr grii8e Sie herzlich / Ihr Freund /
Herzl.<

z) etw a Mitte I uli : S. Anmerkung t-2 zum q. 6. t895.
3f Was ist es?: Die Abhandlung ,Der Judenstaat, Versudr einer
modernen Lösung der }udenfrage. (s. Anmerkung 1 z!í í t25.7.
r.89z). (Teb +. rr.: >Herzl bei mir; Gesprádr Judenfrage; seine Idee

einer Lösung, an die eí ernstlidl glaubt.<)
+] mit einem Stüd< zu Ende kommen: Det erste Akt von >Freiwild<
wurde am 2. 8. zu Ende gesdrrieben, das Sdrauspiel am 4. xz. >skizzenhaft fast beendet<. Anfang x896 nahm A. S. das Stüd< von
neuem voí / und am 5. 6. war es >sozusagen beendet<.
5] auú kleinercs: Tgb z5.6.: >Schreib am >Weisen< [,Die Frau

des Weisen.]; neulidr ,Empftndsame. [>Der Empftndsame.]. Sind

Historietten, nadr denen ich gro8e Sehnsudrt habe. -o
6] die Praget Entsdteidun8; (S. audr Anmerkung r). Herzl hatte
sein Stüd< >Das neue Ghetto< dem Dramaturgen Teweles am 19.5.
z.895 zur Auffiihrung am Prager Landestheater angeboten. Der Prásident der israelitisdren Kultusgemeinde, Dr. Arnold Rosenbadrer,
gab jedodr nidrt seine Zustimmun8, und so wurde das Stiid< erst
nadr der Wiener Aufftihrung am Deutsdren Volkstheater, im Sommer 1896, in Prag aufgeführt. (Vgl. >Theater und Publikum. von
Heinridr Teweles, Prag ryz7).
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z65

to.7. t895
in Prag geuJesen: A. S. war vom 3.-6. Juli in Prag. Am 4.7. traí
er dort Marie Reinhard (s. Anmerkung 1 zam t-6.7.), die aus Fran-

tf

zensbad kam und ebenfalls bis ztrm 6. blieb.
z) dertangí : volkstümlidr í ür: sich fassen.

3l

Besezny; Josef Freiherr von Bezecny (t8z9-t9o4). }urist, Sektionsdref im Finanzministerium, von 1885-98 Generalintendant der
Hoí theater, Gouverneur der Boden-Creditanstalt. A. S. sdrrieb den
Namen fast immer unrichtig.
4f Broda: Moritz B., (s. Anmerkung z:um 27. tx. t893).
5l Wilhelmine Sandrock: x86t-x948. Schauspielerin. Mitglied des
Hofburgtheateí s von x884-98. Sdrwester von Adele Sandrock.
6] Dienstnlünner: S. Anmerkung 3 zum 7. 4. x888.
7f ,Hönsel und Gretel.; Márdrenoper (1893) von Engelbert Humperdind< (t854-t9zx). Libretto von Adelheid Wette, der Sdrwester
Humperdind<s.
8] >Der arme |onathan<: Operette (r89o) von Carl Millöcker (t84z

bis 1899).

9] Dimitrii; >Dimitriy<, Oper (r88z) in 4 Akten von Antonin Dvoí ák (t84r-r9o4).
xo) Attaú é ;>Ein Attadré ., Lustspiel von Henri Meilhac (r83r bis

t8gil.

xtf Hartmann: Ernst H. (x844-x9tt).
Hofburgtheater von

ú 64bis zu

Schauspieler am Wiener

seinem Tode.

Kallina; Anna K. (t874-x948). Schauspielerin am Wiener
Burgtheater von 1888-1933. Sie spielte die Mizzi Schlager bei der
Uraufführung der,Liebelei. am 9. Oktober 1895.
qf Heut fuhr iú nadt Franzensbad: A. S. besudrte dort Marie
Reinhard über den Tag (s. Anmerkung í zum x6. 7. r89).

ul

t6.7. t895

z66 t)

Marie Reinhard: ú 7x-t899. Gesangslehrerin. Sie kam im Juli
S.'s Ordination. Diese Begegrrung war der
Beginn einer der tieí sten und bedeutungsvollsten, aber audr tragisósten Beziehungen in Sclrnitzlers Leben. M. R. nahm nicht nur
innigen, sondern auch sdröpí erisdren Anteil an A. S.'s Arbeit; sie

ú 94 a|s Patientin in A.

las seine Manuskripte, madrte Vorsdrláge fiir Ánderungen und Verbesserungen; auch in dieser Hinsidrt vertraute ihr A. S. unein-

8ro

Anmerkungen
gesdrránkt. a897 begleitete M. R. Sdrniuler nadr Paris, am 7. September desselben }ahres gebar sie einen toten Sohn. Am r8. Márz
1899 starb M. R. innerhalb von zwei Tagen an einer Sepsis nach
einem Blinddarmdurdrbrudr. Ihr Tod war í ür A. S. eine der gröBten
Erschütterungen seines Lebens. Die sonst so sorgfáltigen Eintragungen in sein Tagebudr setzen wáhrend der náósten Jahre fast vollkommen aus und besdrránken sidr auí stidrwortaltige Notizen.
Audr in spáteren }alrren verga8 A. S. niemals, in seinem Tagebudr
des Todestages zu gedenken.

z]
3f

Samstag-Sonntag Brief : aus Franzensbad.
ins Theater: Stadttheater Bad Isdrl.

4f Pserhofer; Arthur P. (t8p-t9o7). Er übersiedelte í 9oí von
Wien nadr Berlin, wo er Leiter des Theaters am Alexanderplatz wurde und an versdriedenen Kabaretts beteiligt war. (>}ugendsünden,,
Schwank in einem Aufzug.)
5l den zweiten jungen Mann: foseí }arno spielte den Theodor Kaiser bei der Berliner Erstaufführung von ,Liebelei< am Deutsdren
Theater am 4. z. t896.

6] in der Dependance: det Hotel-Pension Rudolfshöhe in Kalten-

badr bei Bad Isdll, deren Besitzer, Leopold Petter (gest. x9x7), audr
ein sehr begabter Maler war.

t7.7. t895

tf

antisemitisdte Exzesse: M. R. sdrreibt am 16. 7. aus Franzens- z67

bad über eine Dame, die >jüdelt<, und überdies sei ihrem Antisemitismus Vorsdrub geleistet worden, weil sie Mutter und Todrter Fürst kennenlernte. Die Todrter sang, und die Mutter hörte sie
reden. >>Davon bin idr (ohne jede Übertreibung gesprodren) nodr
heute krank.<

zf

gegen die fürstliú e Familie: Eine Familie namens Fürst (siehe

oben).

Goethe Gesprödte: ,Gespráche mit Goethe in den letzten |ahren
seines Lebens. von Johann Peter Eckermann (t79z-t854).
4f Caoalleria: ,Cavalleria rusticana<, Opet (r89o) von Pietro Mascagni.
5f Pagin: Lotte P., Opernsángerin.
6] Ges&ichte oon dem greisen Didtter: ,Die Gesdridrte von einem
greisen Didrter.. Der kurze Entwurf mit dem Arbeitstitel ,Spá-

3]
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ter Ruhm,, jetzt in ,Entworí enes und VerworÍ enes<, Ges. Werke, 6. Band. Die Erzáhlung befindet sidr unveröffentlicht

im Nadr-

la8.

7) dessen Frau: Rosa }oé l (ursprünglidr Jokl), Sdrauspielerin am
Wiener Deutschen Volkstheater/ war seit Mai mit Hermann Bahr
verheiratet. Die Ehe wurde r9o9 gesdrieden, und im August desselben Jahres heiratete er die berühmte Altistin Anna von Milden_
barg (x87z-a94il.

8]

Frau Dr. Kapper : S. Anmerkung zum 7. 8. t889.
Frau Dr. Hirsú Ier; Wohl die Arztwitwe Betti H., e in Wien
in demselben Haus wie die Familie Reinhard wohnte (s. Anmerkung z zllí í l25.8. r89).
r.of Frau Dr. F.: Gattin des Kurarztes Dr. Leopold Fellner, in deren Villa M. R. wohnte (s. Anmerkungen r und 7.2 zum ao. 7).

9l

z68
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z68 tJ
z68 zf

beim >Leopold<: S. Anmerkung 6 zum x6.7. t895.
oorteilhafte Verbindungen: Boshaft-ironisdrer Kommentar zu

Sdrwarzkopfs übergro8er Zurückhaltung in solchen Dingen.
Neue Reaue: Die Woóenschrift war die Foí tsetzung der ,VYigng1
Literaturzeitüí $<l deren ursprünglidrer Titel >Wiener Bücherzeitung.

3f

lautete. Herausgebel waren Heinridr Osten und Edmund Wengraf.
Sie existierte von Dezembet t893 bis Mai r898.
4] Zeit: >DieZeit<, s. Anmerkung1,2 zum 15. to. t894.

zt.7. t895
26g

27o

t]

z]
3)

Tante: Laut Tagebuch >Londoner und Pariser Verwandte<.
Frau Eysler: Risa.
Eysler: Otto E, (geb. ú 6t, gest. zwisdrerl 1"923 und ryz7).

A. S.'s im

Mit-

Akademisdren Gymnasium. Seit 1886 Heraus.
geber der ,Lustigen Blátter, und spáter von ,Lachendes Iahrhundert,.
4f Ehrenstein: Tgb 2c.,7.: >Der besdreidene zoj Musiker Ehrensdrüler

stein.<

>Historiette<; Tgb 2o.7.: >Vorm >Weise, gearbeitet, [...]"
Anmerkung 5 zum 3o.6. r89fl.
6] >La Chartreuse de Parme<: Roman (r8;q) von Stendhal (d. i.
Marie-Henri Beyle, q83-t8 4z).
7l wann wir einandet ungefiihr wiedersehen werdeu A. S. war

5) die
(s.

8tz
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vom í 1.-í 4.8. in Wien und sah M. R. táglidr. Am 15. kehrte er
nadr Bad Isdrl zurüd<.

z7.7. x895

tf

z]

aus meinem nüdtsten Stüd<:,Freiwild..
nadl Kopenhagen; Diese Reise kam nicht zustande.

27a
272

g] in Salzburg: A. S. í uhr am 19.8. von Bad Isdrl nadr

Salzburg.
Am z4. unternahm er mit Salten teils per Rad, teils per Bahn eine
Reise über St. }ohann und den Achensee nadr Bad Tölz und í uhr
von dort nadr Mündren.

z8.7. t895

x] Ri&ard: Beer-Hofmann.
zf Hans oon Kahlenberg: Pseudonym í ür Helene
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27j

Ke8ler, geb. von
Monbart (x87o-t957). Sdrwarzkopf sdrreibt am 24.7.: >Man hat
mir vor einigen Tagen ein Budr >Ein Narr. von H. v. K. zugesdrid<t.
Wieder Einer, der Talent zu haben sdreint. Es ist entsetzliclr.<
3f Tabte des h6tes: ridrtig: table d'höte.
$ Rudolt Golm: (ursprünglidr Goldsdreid, t87o-x93r). Erzáhler,
Dramatiker, Essayist. Gründer und Prásident der soziologisdren Gesellsdraft in Wien, Mitbegründer der ,Deutsdren Gesellsdraft für
Soziologie., Mitherausgeber der >Arrnalen der Natur- und Kulturphilosophie.. (U. a. >Der alte Adam und die neue Eva. Ein Roman
unserer Übergangs zeí tr, E. Pierson, Dresden r8gs.)

tl

Mendé ssdten Miirdten: Cau|le Mendé s (t84t-t9o9). Französisdrer Dióter. (>Vergessene Liebesworte< in: ,Novellen., deutsdr von
Henriette Devidé . Reclam, Leipzig. Univ. Bibl. Nr. 3%d.
z] F.: Nidrt identiffziert.
3f Historí ette: S. Anmerkung 5 zum 3o. 6. t895.
4f Hdnsel u Grethel: S. Anmerkung 7 zum rc. 7. t895.
5) meinem Neften: lulius Sdrnitzlers álterer Sohn, Hans, der spáter Arzt wurde @895-x966). Er starb als Emigrant in Chicago.
6j Coquelin: Benoit Constant (genannt Coquelin ainé , r.84r-a9og).
Sdrauspieler und Sdrriftsteller (rl'art du comé dienr, u. a.) oder Ernest Coquelin (genannt Coquelin cadet, t848-t9o9). Sclrauspieler
wie sein Bruder.
7) so komm idt erst [. . .J

naú Wien:

S. Anmerkun1 7 zum

21_. 7 .

8l-l
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tf

u. S.: und Salten (s. Anmerkung 3 zum

z] die Salomé : Lou

z7.7. r89fl.

Andreas-Salomé (x86t-t937). Schriftstellerin,
Mitarbeiterin der ,Neuen Deutsdren Rundsdrau. x89t-t9oo; Psydroanalytikerin. Tochter eines deutsdr-russisdren Generals, seit x887
mit dem Göttirrger Orientalisten Friedridr Carl Andreas verheiratet.
Befreundet mit Nietzsche, Rilke und Sigmund Freud. Sie kam am

276

3. 9, nadr Mündren.
3l Burd<hard: MaxEugen B., s. Anmerkung 7.2 zltlTl z7.7. ;.89t.
4] Glaspalasú ; Ausstellungsgebáude. A. S. besudrte es am 3o. 8.

5f

Secessiolr; Besudre am z8. 8. und r. 9.

6] Heydeu Hubert von H. (l86o-r9xt). Maler und Graphiker.
Mitglied der Münchener Secession.
Meistersinger: am z7. 8.
8] Tristan: am z9.8.
9f Gesdruistet und. Claoigo: am zB. 8.
lof Conrad-Ramlo: Marie C.-R, (r85o-rgzt). Seit t868 bis zu ihrem Tode Sdrauspielerin am Münchener Hoftheater. Audr Verfasserin von Romanen und Novellen.
xtf wie ist denn Ihr Rennen ausgefallen?; In seinem Brief an A. S.
vom 9.8. aus der Kavalleriekaserne in Göding an der March in
Máhren (s. Anmerkung 4 zum í 5.10. r'894) hatte H. v. H. gesdrrieben: >Sonntag ist das Rennen. Wenn idr an die Bretterwand hinflieg
und mir das Genid< brech (unwahrscheinlidr, aber möglidr) sollt Ihr
meine vielen Notizen auf Zetteln herausgeben, in Gedankengruppen
geordnet, mit einem sehr einfadren, die Associationen aufded<enden
Commentar. Denn meine Gedanken gehören alle zusammen, weil
idr von der Einheit der Welt sehr stark durdrdrungen bin.< (Vgl,
A. S.-Hofmannsthal, S. s8.)

7l

4.9.a895

277 tf ein Ausflug: A. S.

unternalrm clen Ausflug

mit Paul

mann, Ridrard Beer-Hofmann und Lou Andreas-Salomé .

Gold-

zf Kleist: Heinrich von K. (t777-t8xt). (Tgb. 7. a2. t9x4: >>Las
wieder >Hermannssdrladrt,. Die Genialitát des Stüd<s ging mir tieí er
ein als in früherer Zeit; - aber die Deutsdren sollten sidr nidrt ges

chmeichelt

8t4

f

tihlen.

<)

Anmerkungen
Samstag inWien: A. S. kehrte an17.9. zurüd<. (Tgb: >Nm mit
Mz Rh sehr schön verbradrt, [. . .] *)

3f

t5.9. t895
Brief mit der Anschrift >Herrn Dr. Richard Beer-Hofmann Schön- 277
berg im Stubaithal Tirol<

tf

ulerden Sie bald südliú er gehen: B.-H. í uhr dann nadr Gardone

am Garclasee.

midt falsú oerstanden: B.-H. hátte mit Lou A.-S., mit der er im 278
Stubaithal war, nadt Kopenhagen reisen sollen, überlegte es sidr
aber und sdrreibt am 10. 9.: >Oí lziell ist sie verhindert naó Kopenhagen zu reisen und kann es erst im Oktober.( A. S. folgerte

zf

daraus, da8 B.-H. solange weg sein werde, B.-H. berichtigt ihn am
í 3. g.i >Sie haben midr falsó verstanden; nidrt Ende Oktober, Ende
Sept. will idr in Wien sein. u (Zu dieser problematisdren Bezielrung vgl. das autobiographisdre Jungmáddren-Tagebudr >}utta< in:
,Amor<. >}utta<. lDie Tarnkappe(. Drei Didrtungen von L. A.-S. Aus
dem Nadrla8 hrsg. und mit einem Nadrwort versehen von Ernst
Pfeiffer. Insel Verlag, l.98r,.)
3l Leseprobe: za >Liebelei< í and am r.8.9. statt. (Tgb: >Es mu8 festgehalten werden, d[a]B idr heute einen ,kühnen Traum< verwirklicht
gesehen habe, als Didrter ins Burgtheater zu gehen.<)
4] ihre Eeindseligkeit: Zwisd:ten A. S. und Adele Sandrod< war e§
zu Anfang des |ahres za Zetwití nissen gekommen. Sie drohte so_
gar die Rolle der Christine am Burgtheater nidrt zu spielen, sandte
ihm seine Briefe und Photographien zurüd< und besdrimpfte ihn
brieí lidr und telephonisdr. Daraufhin löste A. S. die Beziehung.
(Vgl. ,Dilly,, S. z58 ff.)
5) ihrer russisdtenFreundin: Olga Golovin.
6] I. I. Dallid: }akob Julius D. (t859-t9o6). Östereidrisdrer Lyriker, Erzáhler und Dramatiker. Sein vieraktiges Sc{rauspiel >Neigung<
wurde erst 1898 am Burgtheater auí geführt.
7] Speidel: Ludwig S. (183o-19o6). Damals der führende Theaterkritiker wiens.
8f >Alte Wiener<: Volksstüd< mit Gesang in 4 Akten (1879) von
Ludwig Anzengruber. Musik von Ftanz Roth (r837-ago7).
9f Laube: Heinridr L. (18o6-1884). Deutscher Dramatiker, Erzálrler
und Kritiker. Einer der Wortfiihrer des >Jungen Deutsdrland <<. a849

8r5

Anmerkungen
x867 Direktor des Wiener HoÍ burgtheaters; r87r gründete er
das Wiener Stadttheater, das er (mit einer Unterbredrung ú 74175)
bis ú 79leitete. Sein Sdrauspiel in 5 Akten >Böse Zungen, wurde
am Deutsdren Volkstheater aufgeführt. (Werke u. a.: >Das Burg-

bis

theater<, r868).

rc) Die Eltern Hugos: Bankdirektor Dr. iur. Hugo August Hof-

mann Edler von Hofmannsthal (r84r-r9r5) und Anna Maria Josefa, geb. Fohleutner Q849-t9o4).
xx] Göding; S. Anrnerkung11 zamí

tzf

Brud<: S.

ql
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Anmerkung 3 zum

q.

.9.

6. t893.

Gold: Alfred G. (t874-?). Österreichisdrer Novellist, Feuilletonist und Kritiker. Lebte bis r9ot als Redakteur der >Zeit.. in Wien,
seit t9o7 als Korrespondent der ,Frankfurter Zeitung. in Berlin.
t4f Brion: Louise B. (x87o-t94z). Mitglied des Wiener Hofburgtheaters von r'896 bis 1899.
ryl an der Kleinen Komödí e: Die Brief-Novelle lDie kleine Komödie. war im August in der ,Neuen Deutsdren Rundsdrau, ersóienen.
:.6f Götterliebling: Arbeitstitel fiir die Novelle >Der Tod Georgs..
(}etzt in: ,Gesammeite Werke., S. Fischer, Frankfurt a.M. t9$).
t7f Lou: Andreas-Salomé (s. Anmerkung 2z:umí .g.).
z8.9. t895

í ür lángere Zeit von ihren Eltern nadr
Dresden gesdrid<t worden. (Tgb z6.9.: >Von Else, [...] heute ein
Brief, in dem sie rnir erklárt, sie habe sidr in mich verliebt, habe
siclr meine Liebe ,ersdrreiben< wollen, nun sehe sie, die Specul. [ation]
sei misglüd<t, woz17 also - ? - Dazu sdrid<t sie mir meine Briefe
l.hre Briefe: Else Singer war

zurück.<)

3o.9. t895

z8o !

da|3 iú endliú wiedet was oon lhnen höre: Der Anla8 nadr
fünfmonatiger Sdrreibpau§e war die Zeitungsmeldung über die Ur-

auí í iürung der rliebelei<.
z] mein Frühling: Am z.4. schrieb O. W.: >Idr will Ihre 8e8enwártige Liebe [Marie Reinhard] den ,Friihling. ngnngn, weil es der
erste heurige Frühlingstag war, an dem Sie mir von ihr erzáhlten.<

3]
4]

HaIl: Bad Hall, Sole-Jod-Kurort in Oberösterreidr.
SoIIte es,wirklich nicht möglidt sein?: O. W. sctrrieb

8x6

ám zg.9.:

Anmerkungen
>Wenn idr nidrt zu Ihrer Premié re komme, so werden Sie sidr wrrndern, u. mit Redrt (idr bin nemlidr so aí rogant mir das einzubilden). Leider sdreine idr aber zu den Auí führungen Ihrer Geisteskinder gar nidrt zu incliniren.<

t6. r.o. t895

t]

lhre sehr lieben Wofte: vom í o. ro., dem Tag nadr der Urauf- z8t
í türung der,Liebelei<.

z]

Eaeline., Neumann, spáter verehelidrte von Wahl; eine Sdrwá-

gerin des x9z4 im Alter von 44 Jahren verstorbenen Textilindu-

striellen, Heimatí orsdrers und Sdrriftstellers Konrad Mautner.
3] die Ánderungen: A. S. dadrte daran, Weyrings Sówester im
z. Akt auftreten zu lassen. (Tgb zz. ro.: >Sah ein, da8 es besser zu
lassen. Der Charakter des alten W. ginge nur zu Grunde. -<)

x896

t896
Berlin: A. S. reiste am 29. r. nadr Berlin, wo am 4. z. (dem Vor- z8z
abend von Brahms 4o. Geburtstag) am Deutsóen Theater nadr
Kleists >Der zerbrodrene Krug, die ,Liebelei<-Premiere stattfand. Am
9. z.

tf

rr.

z. Rüd<kehr nadr Wien.

z) eilf : Veraltete Form fiir elf.
3] bei Uns: Ein bei der Hebamme

Leopoldine Kirdrrath sdron seit
1895 gemietetes Absteigquartier in Wien [., Salvatorgasse
+) in ilen >Webern<: >Die Weber. Sdrauspiel aus den vierziger }ah-

íí.

í en( von Gerhart Hauptmann. Die Urauí führung hatte am z5.9.
r'894 stattgefunden.

|onas: Iustizrat Dr. Paul lonas, Redrtsanwalt und Notar; viele
lahre Bralrms vertrauter Freund und Syndikus seines Theaters.
6] Mito oon Minotú o; Agnes Sorrna (eigentlidr Zaremba), verehelidrte Gráftn M. v. M. (1865-19z7). Die >deutsdre Duse< genannt.
t896 verlie8 sie Brahms Ensemble, gründete ihr eigenes Gastspieltheater und gehörte r9o4-o8 den unter Max Reinhardts Leitung
stehenden Berliner Bühnen an. Sie spielte die Christine.
7f Begas: Margarethe B., geb. Philipp, die im Alter von r'5 Jahren
(etr,rra r864i65) den Bildhauer Reinhold Begas (:.83t-:9:it) heiratete.

5f

8l7
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8f Harden: Maximilian H. (Pseudonym für Maximilian Felix Ernst
Witkowski, r.86:-;9z7). Ursprünglidr Sdrauspieler, spáter einflu8reidrer, sehr umstrittener Publizist; gründete r89z die politisdre
Wodrensdrrift >Die Zukunft. und war Mitbegründer der >Freien
in Berlin.
oersdtrieb mi&: A. S. hatte zuerst >Engel< untersdrrieben
und konigierte dies durdr Übersdrreiben in >Arthur<.

Bühne<

2q il iú

z5. z. t896

2U xf

ein Stück in Versen: ,Alkandi's Lied. Dramatisdres Gedidrt in
einem Aufzuge.. Gesdrrieben Oktober/November 1889. ED: >An
der Sdrönen Blauen Donau,,5, Heft 17 und t8, x89o. Jetzt in Dram.
Werke I. (Brahm antwortet ablehnend am 9.3.: ,[...] idr glaube
nidrt, da8 Sie gut tun würden, dieses Aní ángerstüd< trotz seiner
hübsdren Verse jetzt nodr herauszubringen, nachdem Ihre Kunst so
sidrer erstarkt ist.<
ein durú gefallenes Stüd<:,Das Márdren..

284 zf

4.3. t896

284 t)
z]

Ri&ard Specht: S. Anmerkung r.t zum 5. 7. t8%.
Frl. Witt: Lotte W. (r87o-r938), Sdrauspielerin. Damals in Hamburg engagiert. Mitglied des Burgtheaters von r'898 bis r93o.
3f Don Jouans Nürrin: Unveröffentlidlt.
+] mit lhrem Papa und lhrer Mama: Ladislaus Spedrt (Import-

gesdraft für indisdre und amerikanisdre Baumwolle) und Pauline,
geborene Kuh. Der Anthroposoph Rudolf Steiner (t86x-x9z5) war
sedrs }ahre Hauslehrer von Ridrard Spedrt und seinen Brüdern Arthur, Ernst und Otto.

den alten BrüIls: Die Eltern des Sdrulkollegen Emil Brüll
waren Eduard Brüll und Joseffne, geborene Horn í s. audr Anmerkungen í zum r9., sowie t4 zum 27. r7,, x89z).

5] bei

z7. 6. t896

z86 tj

Waissnix hatte A. S. offenbar anláBlidr seiin der Villa ihres Vaters in Vöslau am 24.6. um übersendung ihrer beiderseitigen Briefe, die A. S. der Eifersudrt des
dieses Pad<ets: Olga

nes Besudrs

Gatten wegen stets in seiner Verwahrung hatte, gebeten. Sie sdrid<te
sie ihm zurüd< und sdrrieb am 29.6.: >Im gro8en Ganzen hab'idr

8r8
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die Empftndung einer Enttáusdrung. Eines ist mir aber klar, die
Jahre sdrönen Genie8ens liegen vor uns; wir mu8ten uns durdr die
versdriedensten Irrthümer durdrringen, um auí die heutige wunsdrlose Höhe gegenseitigen Verstehens zu gelangen. Idr glaube, wir
werden uns mit der Zeit nodr immer mehr werden, Gott gebe es! -<
zf Peter Altenberg: (Pseudonym fiir Ridrard Engliinder, 1859 bis
t9x9). Autor kurzer Prosatexte mit subjektiv-impressionistisdrer
Note. Gehörte dem Kreise ,}ung Wien< an. In í rüheren }ahren hatte
er zu den Verehrern von O. W. gezáhlt.
3l na& Hamburg: A. S. reiste am 3.7. von Wien nadr Hamburg.
Am 8. Iuli trat er von dort eine Sdriffsreise nadr Norwegen an.
Am z6. }uli besudrte er Ibsen in Christiania. Die Reise ging dann
weiter über Stod<holm, Upsala, Göteborg nadr Kopenhagen. Vom
2.-22. August hielt A. S. sidr in Skodsborg in der Náhe von Kopenhagen auf, traf am 25.8. in Berlin, am 27.8. in Mündten ein und
kehrte am 29. 8. nadr Wien zurüd<.
4f Fröulein Sdtwester: Franziska (Fanny) Sdrneider (x87t-t95x),
spáter mit Sektion§rat Dr. Hans Knei8 verheiratet.
s] Es war so wunderbar: Tgb z4.6.: >Spradr davon, wie in mandren Momenten, Tagen, Vergangenheit Tendenz des Lebendigwerdens hat

-z.B.

heute

-

[. . .]u

t896
Zweiter Brief : A. S. numerierte seine Briefe von der Nordlandreise an Marie Reinhard durdrlaufend (aber nidrt immer ridrtig).
(Vgl. ,Arthur Sdrnitzler an Marie Reinhard (t896),,3o Briefe dieser Reise hrsg. von Therese Nid<l in >MAL(, Special Arthur Sdrnitzler Issue, Vol. ro, Nrs. 3/4, a977. S. 4-68).
zf wie ein Wasdtel: Dialektausdrud< für einen lGáuel aus Bast,
7. 7.

tf

Stroh oder Draht zum Sdreuern. Wasdrelna8

3f Dehmeh Rióard D.

z86

287

= trieí na8.

(1863-19zo). Deutsdrer Lyriker, Erzáhler,
Essayist und Dramatiker. Sein Drama >Der Mitmensdr< war 1895
ersdrienen.

Orpheum: S. Anmerkung t zum 8. 4. r'$y.
Grehlinger; Poldi Grehlinger, Figur aus ,Freiwild..
6f >Reuter<; Gabriele Reuter ft859-x94t). Deutsdre Sdrriftstellerin. Ihr Roman ,Aus guter Familie. - Leidensgesdridrte eines Máddrens, war r'895 ersdrienen und erregte gro8es Auí sehen.

4)

5l

8r9

z88
z8g
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29o

7.7. t896

Etutas bahrisdt: bezieht sidr auí Hermann Bahr

7.8. x896

29o t]

Skodsborg; S. Anmerkung ) mm z7. 6. t896.
(und PauIaJ; Beer-HoÍ mann und Paula Lissy (t879
bis ry39; sie starb in Züridr, auf dem Weg in die Emigration nadr

z] mit Ridtard

USA). Heirat 1898.

2ga 3f

am zweiten ákt; ,Freiwild..
oon lhrer Novelle; H. v. H. arbeitete damals an einem Zyklus, zu
dem ,Die Gesdridrte der beiden Liebespaare., >Die Gesdridrte des
Freundes., >Die Gesdrid.te des Soldaten., ,Die Gesdridrte des CadettOfftziersstellvertretets. u. a. gehören sollten.
5) Christiania: d,as heutige Oslo.
6l lbsen: Der Besuch hatte am 26,7. stattgeÍ unden, nachdem es
sdron am vorhergehenden Tage zu einer Zuí allsbegegnung vor dem
Grand Hotel gekommen war. S. Anmerkung 3 zum z7.6. :.896.

4]

292

7f

Nansen: Peter N. (ursprünglidr Nathanson, r86r-t9t8). Dáni-

sdrer lournalist, Novellist und Dramatiker. t896-r9t6 Verlagsleiter
bei Gyldendal.
8l oon lhnen zu hfuen: H. v. H.'s Antwort ist vom zr. 8. aus Alt_
Aussee.

q.8. t896

292

t)

293

Betty Anna Maria Müller verheiratet.
z] beim Gottesfrieden; >Gottesí riede,, Roman. Deutsdr 1895 bei

seine Frau: Seit

4.3.

x896 war Nansen,

in zweiter Ehe, mit

S. Fisctrer, Berlin.
>Juliens T agebudt< : Roman (r8pr).

294

3f

4) Max Messer: ú 75-:93o. Redrtsanwalt in Wien; Essayist.
t4.8. x896

295

tf

Mein Arbeiten: an ,Freiwild,.
Kleistbiographie oon Brahm: >Heinridr von Kleist., F. Fontane
& Co., Berlin r89z.
3] die Pid<uickier: ,Die Pid<wid<ier< (,Pid<wick Papers., 1837), Roman von Charles Did<ens (Ps. Boz, :.8rr-r.87o).
4f Triomplte de la tnort: >Ttionfo della morte( G\g+) und >L'innocente< (t89z), Romane von Gabriele d'Annunzio (x8$-x938).

z]

8zo
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5f Maria: Die Titelfigur

des Romans >Maria. Ein Budr der Liebe.,
x894.
6f andenFrühling; Marie Reinhard (s. Anmerkung 2 zum3o.g.r.8gil.
7] inconnue., >L'inconnue plus pure que les autres( wird Marie
Glümer in diesem Briefwedrsel genanrrt.
8) nur mit zwei Wotten: O. W. beantwortete diesen Brief am 6. 9.
aus Abbazia.

296

x9.8. t896
zum mindesten mit det glei&en Sehnsudtt: Das Wort >mindesten<< ist durdr gröBere Sdrrift hervorgehoben.
z] sdton am 30, August: >schon< ist durdr vergröBerte Sdrrift her-

297

tf

297

298

vorgehoben.

3J Maie Herzfeld: t855-t94o.

Österreictrisdre Essayistin, Übersetzerin aus dem skandinavisdren und ltalienisdren.
4f Biörnsorz; Björnstjetne B. (t83z-r9:.o). Norwegisdrer Dramatiker; erster skandinavisdrer Nobelpreistráger (rgol).
5f Welttratsdten: Im Österreidrisdren bezeidrnet das Wort >Tratsdren< einen Mensdren, der gerne über andere in nidrt immer wohlwollendem Sinn spridrt.
6f der ffudtteiliú en Scene: Die Szene zwisdren Oberleutnant
Rohnstedt und Paul Rönning im z. Akt von >Freiwild. (Dram. Werke I, S. 3og-aa), die A. S. wáhrend der Arbeit besondere Sdrwierigkeiten bereitete.
zJ inK.; Kopenhagen.

8] Frl. H.; Wahrsdreinlió ein in M. R.s BrieÍ en erwáhntes Fráulein
Hasterlik.
9] Sú l: Sdrladming in der Steiermark.

xo) mit deinen Eltern: Generalsekretár-Stellvertreter der Österrei.

óisdren Alpinerr Montangesellsdraft, Carl Reinhard (r834-r9o5)
und seine Frau, Therese (t844-x9z6).

xtf ilie Boaary:

,Madame Bovary. (xSsil von Gustave Flaubert
(t8zr-r88o).
tz] Wo wir uns am 7, September sehn?: Salvatorgasse 1í . (S. An-

merkung 3 zum 9. z. t896.)

8zl

299
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4.8.

t896
Vorlesestunde: A. S. las Brahm und Rudolf Rittner ,Freiwild<
vor. (Tgb: >Im ganzen verspradren sie sidr eine starke Wirkung. -<)
Die Urauí führung í and am 3. 11. statt. Rittner spielte den Rönning,
Max Reinhardt den Enderle. A. S. war vom z6. ro. bis 9. rr. in Ber-

29g x)

lin.

3oo zl

3oa

eí nen ulebendigen< Artikel:,Loris<, in: >Freie Bühne í ür den Entwiddungskampf der Zeitr,lg.3, Nr. t,|anuat t89z.
3) Albert Langen: ú 69-r9o9. Verleger. r'896 wurde er einer der
Mitgründer und Herausgeber der satirisdren Wodrensdrrift >Simplicissimus<.

4]

5f
6f

Daudet: Alphonse D. (x84x-x89fl.
Sarah Kainz: S. Anmerkung 20 zu >etwa ro. 4. 1888<.

Gré tor: lulius Rudolph Vilhelm (Willy) G. (1868-19z3). Dánisdrer Maler und Kunsthándler. Mit Frank Wedekind (t864-t9t6)
befreundet. Er war das Vorbild í tir dessen >Marquis von Keith<
(tgot), und ihm ist >Erdgeist< (r'893) gewidmet.
7) Apulejus; Lucius Apuleius (um rz4 - um r8o n. Chr.). Römisdrer Sdrriftsteller. Sein >Metamorphoseon libri XI< entstand x6ol
l7o n. Chr. übersetzung: >Metamorphosen, (bzw. >Der goldene

Esel,).

8l einen nktigen Dramenstoff: Aus der Erzáhlung >Der Witwer<,
beendet x894 $etzt in: Erz. Sdrriften I), entwid<elte sidr der Einakter ,Die Gefáhrtin,. (Jetzt in: Dram. Werke I).
t4.9. t896

3o2
3o3

jo4

x] Ihr

Brief : vom 1í .9. Am 9.9. hatte A. 5. den Kontrakt über
,Freiwild, bereits erhalten.
zf Sotma: Sie spielte die Rolle der Anna Riedel.
3f Sauet: Oskar S. (1856-1918).
4] dem Deutsdten Volkstheater; ,Freiwild, hatte am Carltheateí am
4. z. :.898 Premiere. Marie Glümer spielte die Pepi Fisdrer.
5f zur Premié re nadt Beiliu Burckhard kam nidrt zur Berliner Aufführung.
6) das wird S:í e ja erst am 20. intercssierelr; Sdrerzhafte Anspielung darauf, da8 Leo Ebermanns dreiaktiges Drama >Die Athenerin. Brahm erst nadr kenntnisnahme der wiener kritiken interessieren würde, was aber nidrt stimmte. Brahm antwoTtet am 21., er

8zz
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sei nidrt >zerknirsd.t< ob des Erfolgs; )idl bin verstod<t 8enu8,
meine Meinung í ür eine unbefangene zu halten, die Wiener í ür das
Gegenteil. -<

>Hannele<: (r.&g+), spáterer Titel: ,Hanneles Himmelfahrt, 3o5
(t896), Traumdidrtung in zwei Akten von Gerhart Hauptmann.

7)

8l

Sudermann-Abend; Der Einakterzyklus >Morituri<

(>Taja<, >Fritz-

dten., >Das Ewig-Mánnlidre.).

3o.9. x896

Sttumpfwirkerskinder beseitigen: Brahm hatte die Figur der neunjáhrigen Lina Binder in >Liebelei, gestridren.

305

307

zr. tt. t896
Dieses Telegramm sowie der hier folgende Brief befinden sidl im 3o7
Besitz von Herrn Dr. Leo P. Red<ford in USA. Sie wurden in >Arthur Sdrnitzlers >Ritterlidrkeit<. Fragment aus dem Nadrla8., hrsg.
von Rena R. Sdrlein, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn
a97 5 t erstmals abgedrud<t.
Stücke gegens Duell: Die Dramen ,Liebelei. und rFreiwild,.

zz. xr-. t896

xf oon

dem glüd<liehen Ausgang: |n den Artikeln ,Die Enthüllun- 3o8
gen über die Affaire Dreyfus., ,Die Affaire Dreyfus. und ,Dreyfus,
die öffentlidre Meinung und die deutsdre Regierung,, die in der
,Frankfurter Zeitung< am 16.9.1 8Ií r r'í .tt. sowie am í 2. r,x.t896

ersdrienen, forderte Paul Goldmann die Wiederaufnahme des

Dreyfus-Prozesses, da seiner Meinung naó die Verurteilung auf
einem Justizirrtum beruhte. Daraufhin wurde er von dem früheren
Deputierten Lucien Millevoye in der Pariser Zeitung >La Patrie<
(>Justice!<, am í 5. tr.96) >ládre coquin< genannt, eine Beleidigung,
die Goldmann zum Duell zwang. Bei dessen Austragung wurde niemand verletzt. (S. audr Anmerkung 8 zum 9. g.a89il,
z] Leo: Van-}ung (A. S. sóreibt auó Fan-Jung und Vanjung),
(t866-x939; er starb in der Emigration in Riga). Mathematiker und
Musiker. Intimer Freund von A. S. aus dem Griensteidl-Kreis. Kaufmannssohn. Seine Mutter, Klara geb. Wengerova au3 Ru8land,
gest. í 913 im 75.Lebensjahr in Wien. Er war liiert mit seiner Cousine, Isabella Wengerova, die, ú 77 in Minsk geboren, am Wiener

8z3
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Konservatorium bei lulius Dadrs ausgebildet, eine namhafte Konzertpianistin und Musikpádagogin wurde. t9z4ProÍ essorin am Curtis Institute of Music in Philadelphia (zu ihren Sdrülern záhlten
Samuel Barber und Leonard Bernstein), :95o erhielt sie ein Ehrendoktorat und starb ry56 inNew York.

t897
7. x. x897

3og tf

seine Absidtten: Salten hat sidr um die Direktion am Teplitzer
Stadttheater beworben. (Tsb 7.4. t.i >Dem Salten Empfehlgbrief u
tooo fl [für die erí orderlidre Kaution] geliehn.<)

zf

des Bahrsdten Stüd<es: Nidrt mit Sidrerheit í estzustellen, um

weldres Stüd< es sidr hier handeln mag. Bahrs Lustspiel ,Das Tsdraperl,, ,Josephine. und ,Der Star< entstanden um diese Zeit.

3] fre&e Komödie: S. Brieí vom 23.5.a8g7 uncl Anmerkung

dazu.
4) zehn Dialoge: >Reigen<.
5f >Glocken<-Besetzungssdtwierigkeiten:

6

>Die versunkene Glod<e.,

ein deutsdres Márchendrama in í ünf Akten von Gerhart Hauptmann.

6j

Reinhold; Babette Reinhold-Devrient (x8$-x94o). Von 1889 bis

r93z Mitglied des Wiener Burgtheaters. Mit dem Burgs&auspieler

Max Devrient (r858-r9z9) verheiratet. Sie bekam die Rolle des Rautendeleins sdrlie8lidr dodr für die Premiere am 9. 3.
>Wildenú e<; Sdrauspiel in 5 Akten von Henrik lbsen.

37o 7l

8l Georg Hirsú feld: t873-t94z. Deutsdrer Dramatiker und Erzáhler. Gehörte dem engeren Freundeskreis Brahms (vgl. ,Otto Brahm,
Briefe und Erinnerungen(, Berlin x9z5), Hauptmanns und A. S.'s
an. (,Die Mütter<, Sdrauspiel in 4 Akten). (S. audr Anm. 4 zum
7. :.o. t898 und Anm. í 2zamz7.8. x9o9.)
9) >|ugend<; Liebesdrama in 3 Akten F$g3) von Max Halbe (1865
bis x94$.
tol Mussef; Alfred de M. (t8r.o-t857). - ,Lorenzaccior, Drama in
5 Akten (r8:+). Die Urauffiihrung hatte am 3. u. x896 mit Sarah
Bernhardt in der Titelrolle in Paris stattgefunden.
xtl Maurice Donnay: ú 59-t945. (rDie Verliebten. -

r8gs).

8z4

,Amants.,,

Antnerkungen

tt. t.

tf

x897

i& lhrer aergessen<: Im Nadrla8 beffndet sidr ein Brief 377
von Paul Goldmann an A. S. vom 8. r. aus Paris, in dem er eine
>weil

Stelle aus einem an ihn geridrteten Brief von Brandes zitiert: >A pro-

pos, meinem Verspredren getreu sandte idr Herrn Hoí mann-Beer
meine neue Sammlung Essais, er hat mir aber mit keiner Silbe ge_
antwortet. Audr Schnitzler vergi8t midr, sandte mir nidrt sein
Sdrauspiel.<
einer These zu Liebe: A. S. betont selbst, da8 >Freiwild< als Thesenstüd( gedadrt ist. Es wendet sidr gegen den in der damaligen Gesellsdraft vielf adr nodr herrs chenden Duellzwang.

z]

3. z. r897

t)

einen so herzlidten Brief : Brandes beantwortete A. S.'s

Brief

am 16. Ianuar.

3a2

zf

lhren >Shakespeare<; Brandes bittet A. S. in seinem Brief, sein 373
>í ürdrterlidr did<es Budr< über Shakespeare (,William Shakespeare,,
ú 95196) zu lesen und seine Meinung darüber zu áu8ern. Am 9.7.
antwortet A. S.: >Idr bin eben im letzten Drittel Ihres Shakespeaí e;
langsam und mit einer tieí en Freude an dem wunderbaren Entwid<lungsgang, den Sie erzáhlen und einer gleictren Freude an dem unvergleidrlidren Erzáhler, lese idr dieses sdröne Budr. Was idr immer
so sehr an lhnen bewundere, hier ist es wieder: wenn Sie ein Werk
erkláren, steigt der Mensdr auí , der es gesdraffen; wenn Sie einen
Mensdren sdrildern, seine ganze Zeit, und so kommt aus allem, was
Sie geben, der Sdrein und das Tönen des Lebens über die, weldre es
fassen können.u

der Duft oon todten Sadten: Drei }ahre bevor er dies sdrrieb,
A. S. in der Erzáhlung ,Blumen. zur Problematik des Erlebens
gesdrrieben: >Tote Dinge spielen das Leben. Und wenn welkende
Blumen nadr Moder riedren, so ist es nuí Erinnerung an die Zeit,
wo sie blühten und dufteten.< (Vgl. Erz. Sdrriftenl, S. zz7).
4] manú e Veú rie|3lidtkeiten: Marie Reinhards Sdrwangersdraft;
Unannehmlidrkeiten ihren Eltern gegenüber.

3f

hatte

z6. z. r897

r]

so lang gesdruiegen haben; über zwei Monate wal,en vergan- 374
gen, seit O. W. und A. S. einander im Künstlerhaus zuletzt ge,
sprodren hatten.

8z5

Anmerkungen

zf weú e Ende Mörz abreisen: A. S. fuhr am 7,4. nach Mündren,
wo er mit Marie Reinhard zusammentraf, von dort am í o.4. 8emeinsam mit ihr über den Bodensee und Ztiridr nadr Paris. M. R.
fuhr am 4. s.über die Sdrweiz nadr Wien zurüd<, A. S. am 24. 5.
weiter nadr London, am r. 6. über Vlissingen nadr Hannover und
am z.6.über Prag nadr Wien zurüd<, wo er am 3. ó. eintraf.
3l eine Scenenreihe; >Reigen.. (Tgb z4. z.: >rliebesreigen< beendet. -<) A. S. ánderte den ursprünglichen Titel ,Liebesreigen. auf
den Rat Alí red Kerrs hin, der diesen Titel irreführend fand, in ,Rei$en..

4) zuerst ein paar Kleinigkeiten: Am rz.3. wurde die Novellette
,Der Ehrentag, begonnen. (fetzt in Erz. Sdrriften I.) Am 22.3. notiert A. S.: >Begann den ,andern Absdried..o (Spáterer Titel: ,Die
Toten sdrweigen,, jetzt in Erz. Sdrriften I).
ennllid<elt siat; ,Wurstel.

Ein Wiener Roman.; Arbeitstitel: ,Theaterroman. (Fragment). ED: >Literatur und Kunst<,
Hek t3, April x967, Otto Müller Vlg, Salzburg. }etzt in: ,Entworfe-

5] ein Roman

nes und Verworfenes<, Ges. Werke, Band 6, S.469 tr.

Stödte<: (,A Tale oÍ Two Cities<), Roman (1859) von
Charles Did<ens.
7] Der Frühling: Marie Reinhard (s. Anmerkung 2 zum 30. g.t8gi.

6) >Zweí

3a5

8) lnconnue; Marie Glümer

9f

(s. Anmerkung 8
x896).
^Imr.4.8.
Volosca: das heutige Volosko, nordöstlidr von Abbazia (Opatija),

am adriatisdren Meer.
to) Loorana: das heutige Lovran, südlidr von Abbazia.
mit der >Agathe< oergleidten?: O. W. hatte gesdrrieben: u[. . .]
idr vegetier' so dahin, wie die Agathe am Sdrlu8 von >Aus guter

n)

Familie,, (s. Anmerkung 6 zum 7.7. x896).
3a5
376

z9.3. x897

tf

ein Wort als Empfangsbestöti9un7: O. W.'s Antwoí t datiert
>Abbazia, es war am letzten Márze< (Anspielung auf den Vers aus
Sdreffels ,Der Trornpeter von Sád<ingen<, 14. Stüd<, Lieder jung
Werners II.): >Als idr zum erstenmal didr sah, / Es war am sedlsten
Márze, / Da fuhr ein Blitz aus blauer Lak

Herze

z]

l

l

Versengend in mein

. ..<

eine'complizirte Existenz: infolge von Marie Reinhards Sdrwan-

gersdraft.

8z6

Anmerkungen

l]

im Bösendorfer Saal: Am z8.3. í and in diesem Konzertsaal im
ehemaligen Liedrtensteinpalais, I., Herrengasse 6-8 (heute ein Hodrhaus), eine Vorlesung zu wohltátigem Zwed< statt. Georg Hirsófeld
las die Novelle >Bei Beiden<, Hugo v. Hofmannsthal ,Der Thor und
der Tod., A. S. den r. Akt von >Freiwild. und Hermann Bahr eine
kurze Erzálrlung ,Anekdote.. Es war dies A. S.'s erste offentlidre
Vorlesung.
4f über lhr Befinden: O. W. sdrreibt am 13.5. vor ihrer Operation: >Ió bin sehr ruhig, wenn man so viele Sdrmerzen wie ió seit
6 Jahren gelitten hat, sehnt man sidr nadr Erlösung.< Sie starb am
4. November.
z6.4. x897
Parí s: S. Anmerkung 2 zum z6. z. x897. Am 14.4. hatten A. S. 377
und Marie Reinhard die Wohnung gefunden. (Tsb 25. 5.i >Lebe mit
Mz Rh eigentlidr sehr gut. -<)

tf

zf Riú ard; Beer-Hoí manns BrieÍ aus Wien ist vom zr.4. datiert.
3f Sagen Sie mir, wie es lhnen geht: Salten antwortet am 5.5. in

einem langen Brief, da8 er in Riva gewesen sei. (>Es gibt keinen
Mensdren, kein Budr, nidrts in meinem Leben, zu dem ió niöt eine
total veránderte Beziehung hátte, als vorher. Das ist natiirlidr nidrt
eí §t in adrt Tagen geworden, aber erst auf meiner Reise. [. . .] Das
Bicycle und Frl. M. [Metzl] í üllen meine übrige Zeit aus. Seit der
Reise ist audr hier eine entsdreidende Wende eingetreten. Das madrt
midr audr besser und ruhiger und gibt meinem Leben wieder einen
vollen Duft, denn idr habe lange Niemanden lieb gehabt.< Metzl:
Ottilie (Otti) M. (1868-194z). Sdrauspielerin, Mitglied des Hofburgtheaters von ú 9x-99. Sie wurde im April z9oz Saltens Frau
und starb t94z als Emigrantin in Züridr.
z6. 4. t897

Brief mit der Ansórift >Herrn Dr. Ridrard Beer-Hofmann Wien

I. Bezirk. Wollzeile 15. Autridre<.

,1-7

tf

Guimet.. Museum, das die r'885 dem Staat vermadrte Sammlung
(hauptsádrlidr Ostasiatica) des Emile Guimet (x$6-t9x8) aus Lyon

beherbergt.

zl

Wie geht es Paula: Sie erwartete ihr erstes Kind, Mirjam, die am

4. September zur Welt kam.

8z7
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3] mit >Riesensdtritten<: Marie Reinhard erwartete ebenfalls im
September ein Kind, (S. Brief an R. B.-H. vom 25. 9.í 897.)
4f zu einem >wirklidten< Brief : R. B.-H. bittet A. S. am 2í .4. um
den von ihm am 14.4. >verhei8enen ,wirklidren Brieí .<<.

Graf : Max G. (:,8p-r958). Musikkritiker. Spáter Professor í ür
Musikgesdridrte an der Wiener Staatsakademie.
6f Paul: Goldmann.
7f der kleine Ktaus: Karl Kraus.
8f oon >Flohtheatern des Atthur Sdtnitzler<: Offensidrtlidr eine
sarkastische Anspielung. Náheres nidrt ermittelt.
9f Laoedau Henri, ú 59-t94o. Erzáhler und Dramatiker.
::of Courteline: Georges (ursprünglich G. Moineaux, t86o-x9z9).
Erzáhler und Dramatiker.

5)

z6.4. x897

3ag tf
zf
32o

vonPaul Ernest Hervieu @857-:9t).
von Maurice Donnay (ú 59-t945).
3] ,La Carrié re<: von Abel Hermant (x86z,t95o) .
4] >Snob<: von Paul-Gustave Guidre @86o-ty).
5l aus dem Raimund'sdten Miirdten: >Der Alpenkönig und der
Mensdrenfeind. Romantisdr-komisdres original-Zauberspiel in zwei
Auí zügen. von Ferdinand Raimund (t79o-t$6).
>La loi de l'homme<:
>La Douloureuse(:

9. 5-1,897

32o t)

Den Empfang lhres freundli&en Neides: Der Brieí , auf den hier
angespielt wird, ist verschollen.

z] Mauclair: Camille

M.

(ursprünglidr

C. Faust, t87z-x94).

Sdrriftsteller. Er gründete 1893 mit dem Sdrauspieler und Theater-

leiter Auré lien Marie Lugné -Poe @869-t94o) das Thé átre de

l'(Euvre.

La |eunesse: Ernest L. J. @874-t9í 7). Sdrriftsteller, Karikaturist. (rl'Imitation de notre maitre Napolé on., Roman, ú gl).
4f >Ton san7<: von FIenry Bataille @87z-t9zz).
5f Douloureuse, Carrié re, Snob: S. Anmerkun9en 2, 3, 4 zam z6, 4,

l]

327

a897.

>für midt eingestanden ist [.../<; In seiner Bespredrung in ,Die
Zeit., Band tt, Nr. 135 vom t.5.:.897,Emanuel Reidrer. (Als Gast
im Carltheater vom zB. April bis zum 3. Mai ú g7), sdrreibt Her-

6]

8z8

Anmerkungen

mann Bahr: >Er ist für unseren Sdrnitzler eingestanden, als die
guten Wiener nodr vornehm über ihn lachelten; [.

. .]

<

zo.5. x897

Brief mit Ansdrrift >Dr Richard Beer-Hofmann Wien I Wollzeile 322
t-5

tf

Autridte
Sie aber fahreu Paula Lissy war bereits in Bad Isdrl und am

3. 6. bradrte R. B.-H. audr seinen Vater dorthin.

z) kaum

über einen Mensdten örgern können:

A. S.

erwáhnt im

Tgb einen Züridrer Dozenten ohne Namen§nennung.
3) >Mourí r<: Die Novelle ,Sterben., übersetzt von Gaspard Valette, 323
ersdrien bei Perrin, Paris 1896.
4) Mit lhr: Marie Reinhard.
5] die Scene: der 8. Dialog aus ,Reigen< (>Der Didrter und die

Sdrauspielerin.).

6f Biebitz: Der
bitz.

Name des Dióters in dieser Szene ist Robert Bie-

7) Können Sie's endlidt?: R. B.-H. sdrreibt am 5.6., er habe vier
Radí ahrlektionen genonrmen, lerne weiter. (>Idr hoffe aber, da8
Rad u. Radfahren mich nidrt hindern werden, am . ..ten Capitel
zu arbeiten.<).

4.5.

tf

t897

Paris: Tgb an diesem Tag: >Mz reist früh nadr Basel. Bahnhof 32j
kalt. - Sie sehr; idr máBig bewegt. Beim Nadrhauskommen das

leere Zimmer, Unordng; - Zártlidrkeit, Einsam. -<
z] lhr sdtöner Brief : vom í 3. 5. aus Berlin.
im luli nach Isdi: A. S. war vom z6. 6.bis z4.7. dot.
4] Die Umsttinde dürften es fügen: Die bevorstehende Niederkunft
Marie Reinhards.

lf

5l Wie

lange Sie im Riesengebirge bleiben: Am 3.6. láBt Brahm
am andern Tag zu Gerhart
Hauptmann nadr Sdrreiberhau í ahre und 8-ro Tage dort bleiben
wolle. (>Eine kleine Verlángerung des Aufenthaltes, falls Sie wirk-

A. S. in wenigen Zeilen wissen, da8 er
lich ersclreinen, madrte idr gern.<)

6J es ist mir mandterlei eingefalleu A.

S. überlegte, die ,Entrüsteten. als Stüd< zu sdrreiben. Am z6. 6. skizziert er in Paris ein dreiaktiges Sc{rauspiel ,Das Kind., dessen endgültiger Titel im Novem-

8z9

j24

Anmerkungen

ber ,Das Vermáótnis, wird. Aus dem Stoff ,Die Entrüsteten( entwickelte sich spáter der Roman rDer Weg ins Freie<.
7] Für die >Fre&heit< stehe idt ein: Brahm Í ragt: >Ist die í redre
Komödie weitergediehen, von der Sie mir sdrrieben?< Es handelt
sidr um >Die Entrüsteten - Ein Lustspiel..
8l wobei es wenigstens nidtt knallt: Anspielung auf Brahms Einwendung 8e8en die Sdrüsse am Ende von ,Freiwild..

325 9f Hervieus Tenailles: ,Les Tenailles., Sdrauspiel (1895) von Paul
Ernest Hervieu.

j25

z3.5. 1897
Karlweis; C. Karlweis (Pseudonym für Karl WeiB, r85o-r9or).
Beamter, r89r Inspektor der österreidrisdren Staatsbahnen. Erzáhler, Dramatiker (Sdrwánke, Komödien, politisdre Satiren). Gehörte

326 tf

zum Griensteidl-Kreis.

zf zu einem Ausflug: A.

S. war mit Paul Goldmann in St. Cloud

und in Ville d'Avray,

t7.6. x897

gestern hab iú dir niú t gesdtriebeu Marie Reinhard konnte
nadr den damaligen Moralbegriffen nidrt naó Wien zurückkehren
und verbradrte daher mit ihrer Mutter einige Zeit in Luzern, dann
in Axení els (wohin dieser Brief geridrtet ist), im Juli waí en sie in
Andermatt und Bad Ragaz. Am 4.8. wohnte M. R. zwei Tage im
Hotel Kummer, Wien 7., Mariahilferstra8e 7x a, (x9o4 abgerissen,
1905 neu auí gebaut und heute nodr unter demselben Namen bestehend). Ab 6.8. bezog sie die von A. S. gemietete Wohnung in
Mauer bei Wien (s. Anmerkung 2 zum 4.7. t897).
z] |ulius und Helene; Bruder von A. S. und dessen Frau.
3) Liebhartsthal: ebenso wie Dornbadr und Döbling zu jenet Zeit
vorortbezirke von wien.
4] Frau K.: Kirdrrath (s. Anmerkung 3 zum 9. z. t896).
5) bdbrustgasse t46z: Heute in den Háuserkomplex Erdbrustgasse 46-Kollburggasse zl4 im 16. Wiener Gemeindebezirk (Ottakring) aufgegangen.
6) Kienzl: Wilhelm K. (t857-t94r). Opernkomponist (,Der Evangelimann., 1895; ,Kuhreigen<, xgtt). Bruder von Hermann K. (s.
Anmerkung í zum q.4. t9o7).

326 t)
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7f Radpartie: Den Ausflug

über Klosterneuburg unternahm A. S.

mit Marie Glümer (Tgb 16. 6.: >Beim Kfh [Kaffeehaus] von Salten
í ür sie Laterne ausgeliehn. - Bei ihrem Hausthor idr plötzlidr:
Hast du midr lieb?

-

Sie hörte es nidrt. Dann sie: Hast du midr lieb
ins Kfh. Salten spradr 8e8en sie, was idr
eigentlidr durdraus nidrt vertrug. - Insbesondre í indet er es wegen
der andem (Mz II) sdrred<lidr. Dann glaubt er, e§ müsse nodr irg[en]dwas künstlerisdres darin ftir midr liegen, warum idr niót
drüber weg káme -u).Mz //; Marie (Mizi) Reinhard.
8] (Feiertag): Fronleidrnam.
9f den Entrüsteten ganlidmet: Tgb: >Vorm. 3 letzten Akte der ,Ent-

-

Wie früher!

-

Zurüd<

rüsteten< entworfen.<

to] Hugo: A. S. besudrte in der Brühl, südlidr von Wien, die Familie des Generalsekretárs der Anglo-Österreidrisdren Bank, Dr.
Emil Sdrlesinger (gestorben ú 9g), dessen Todrter Gertrud (Gerty)

(r88o bis 1959) im Juni r9or Hugo von Hofmannsthals Frau wurde.

zt.6. t897

tf

ersehnte Briefe: aus

z) die

Axenfels/Sdrweiz.

eine Nooelle: >Die Toten sdrweigen,. ED: in ,Cosmopolis<,
Hek zz, Oktober t897.letzt in Erz. Sdrriften I.
lf in Venedig: ,Venedig in Wien< war ein 1895 gegründetes, gro8
angelegtes Vergnügungsetablissement im Prater. Vier Tage spáter,
am 25. Iuni, wurde das auÍ diesem Gelande erridrtete Riesenrad
zum ersten Mal in Betrieb genommen.
4] iú annoncire motgen: Im >Neuen Wiener Tagblatt, vom zz.6.
findet sió folgende Anzeige: >In einem Vororte Wiens wird kleine
möblirte Wohnung mit Garten, event. kleines, möblirtes Háusdren,
per August zu miethen gesudrt. Antráge unter >Ungenirt. an die
Expedition.<

328

Antröge für spöter: Das unehelidre Kind hátte nidrt bei der Mut- 32g
ter bleiben können; A. S. hatte nodr wenige Tage vor der Niederkunft in der Zeitung annonciert: >Kostort für neugeborenes Kind
nur in oder sehr nahe der Stadt, nur bei gut situierter Familie mit
gesunder Wohnung gesuclrt. Chiffre ,Rodaun..<
6) Dr. M.: Dr. Ludwig (Louis) Mandl (x86z-x937). Gynákologe;
spáter Universitátsprofessor. Er war ein Vetter zweiten Grades von
A. S. und Marie Reinhards Arzt.

5f

83:.

Anmerkungen
den Sú lierseern: Das so genannte Bauerntheater gastierte im
wiener Deutsdren volkstheater.

7f zu

329

zz.6. t897
Die Zahl >zz<< ist viermal unterstridren.
tf Die Asdtantees; >Ashantee., Skizzen

von Peter

Altenberg

(S. Fisdrer, Berlin ú gil.AnláBlidl eines im Tiergarten des Wiener
Praters damals im Rahmen der Jagdausstellung aufgebauten Negerlagers geschrieben.
zf den G.; Paul Goldmann.
die Wagnerbiogr.; ,Ridrard Wagner< @896) von Houston Ste-

fl

wart Chamberlain (t855-t9z7) oder ,Das Leben Ridrard Wagners.
in 6 Bánden (x894-t9rr) von Carl Friedrich Glasenapp (1847 bis
1-9í il.
$ die Sdtid<sale der Lei: Abkürzung für,Liebeleir.
5f Penzing: wie NuBdorf, í rüher Vororte von Wien. Heute eingemeindet in den í 2., Tesp. 19. Bezirk. A. S. war dort per Rad auf
Wohnungssudre.

33o 6l

meineTante: Keine Erwáhnung im Tgb.

7] Marie Herzf eld: S. Anmerkung 3 zum ry.8. r.896. Sie war wie
A. S.'s Mutter in Güns geboren. Eine Verwandtsdraft lie8 sidr bisher nidrt feststellen.

8f Terofal: Xaver T. (t86z-x94o). Bayrisdrer Volkskomiker,

Regisseur, Leiter des r89z gegründeten Sdrlierseer Theaters.
9l die Zeit: |n der Ausgabe Nr. r4r det ,Zeit.. vom í 2. 6. war die
überaus lobende Bespredrung von Hermann Bahr (>Die Schliersee'r.)
ersdrienen.
rc] Lieserl llont Schliersee: >'s Lieserl vom Sdrliersee,, Volksstiid<
mit Gesang und Tanz in 4 Akten naó einer Erzáhlung des Dr. Hermann von Sdrmidt. Für die Bühne eingerid.tet von Hans Neuert.
in der Redaction: der >Zeitr, Wien IX, Günthergasse r.
tz] Neumann-Hofet: Gilbert Otto N.-H. (Pseudonym Otto Gilbert,

33a nf

l..857-r94t). Theaterkritiker beim ,Berliner Tageblatt. und beim
,Deutsdren Montagsblatt<. Direktor des Berliner Lessingtheaters
von t897 bis zur übernahme des Theaters durdr Otto Brahm,
a9o4.

q)

|ubiliiumstheater: Das Kaiserjubiláumstheater wurde r'898 unter der Leitung von Adam Müller-Guttenbrunn (s. Anmerkun1 7

83z
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zum r8. z. r.89) mit Kleists >Hetmannssdrladrt, eröffnet. Damals
schon und heute nodr rVolksopel< genannt.

t4) Gregorig; Joseí G. (t846-t9o9). Wásdreeí zeugeí und Kommunalpolitiker. Leitete stürmisóe Wáhlerversammlungen, 1889 Gemeinderat (Führer der >Antisemiten<) ; a8g7 Reidrsratsabgeordne-

ter. Gründete den ,Bund der Antisemiten,, dessen Obmann er bis zu
seinem Austritt (xgo+) blieb.
ry] >Agnes lordan<: Sdrauspiel in 4 Akten von Georg Hirsófeld.
Timon Sums: Sdrerzname í ür Max Burd<hard in Umdrehung
des Titels seines Romans ,Simon Thums. Einige Tage aus seinem
Leben.. (Cotta, Stuttgart, ú gfl.

ú)
qf

Klein: }oseph K. (1863-19z7). Sdrauspieler am Wiener Rai-

mundtheater.

ú f Kainski;
:9f

Figur in >Freiwild..
meiner Nooellen: A. S. arbeitete damals an >Der Ehrentag. und

,Die Toten sdrweigen,.

zof Ditektor Koriconer; Wohl Bankdirektor Moritz Koritsdroner,
dessen Todrter Adele (Lili) seit r89o mit Adolí von Sonnenthals
Sohn, Felix (r86t-t9x6), verheiratet war. Seine Todrter Stephanie
wurde die Gattin von Adolf Mathias (s. Anmerkung 3 zam x6. z.

r.8gi.

z:-f frühen Abs&lusses: der Sdrwangersdraft.

z7.6. t897

(:.S7t-?), Theaterleiter in Berlin, Kritiker
und Bühnensdrriftsteller. ,Die Theaterstadt Berlin., eine kritisdre
umsdrau von paul Linsemann mit einem Geleitwort von Maximilian Harden. Verlag Ridrard Taendler, Berlin 1897. Bahrs Bespredrung in ,Die Zeit., Nr. t43, S. 2o2-2o3.
z] Frau des Linsemann: Nina Sandow (Bühnenname ftir Nina
Sówarz, ú 6o-?). Am z. Oktober r'955 feierte sie ihren 95. Ge-

x] Linsemann: Paul L.

332

)))

burtstag.

z8.6. t897

x] Nathorff:

Eugen N. (gestorben r9oz). Er war mit Simonetta, geb.

von Hofmannsthal @845-r.89x) verheiratet. Ihr Vater und Hugo

von Hofmannsthals GroBvater waren Brüder.
zf Maran: Gustav M. (Bühnenname ftir G. Dolezal, ú 54-t9t7).
Komiker.

8ll

333
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Anmetkungen

3]

Ias Brandes: >William Shakespeare<, 9.
a897.

Anmerkung 2 zum 3.2.

8.7. t897

t]

334

mandte oon denVersen:,Das kleine Welttheater oder Die Glüd<lidren.. Dramatisdre Didrtung. EA: Insel-Verlag, Leipzig x9o3. í J:
Mündren, Residenz-Theater, 6. to. t9z9 (Gedáchtnisfeier í ür Hofmannsthal). Vor der Budrausgabe erschien in ,Pan., III. Jahrgang,
3. Heft, Dezember x897: >Figaren au§ dem Puppenspiel >Das kleine
Welttheater<<, und mit dem Titel >Aus einem Puppenspiel, der
Sdllu8 der Didrtung in der Wodrenschrift >Die Zukuní t,, Berlin,
zz.Band, Heft zo vom 12. r. 1898.
zf an einem Stüd<: Arbeitstitel >Das Kind., spáter ,Das Vermácht_

3j5

3f
4f

nis<.

Salzburg; Zu einem Zusammentreffen kam es nidrt.
eine Radelraunzen.. Österreidrisdrer Dialektausdrud< für einen

Mensdren, der dauemd jammert und sidr beklagt.
5f Untera&: am Attersee im Salzkaí nmeí gut.

6] Stri's: Strisowers, eine mit A. S. und Hugo von Hofmannsthal

befreundete Wiener Bankiersfamilie (s. Anmerkungen

5.7.t8%).

9, 10 zum

den z. Band. Mozart: >Mozatt< von Otto }ahn (r8r3 -t869, Altertumsforsdrer, Musik- und Literarhistoriker). Erschienen in 4 Bánden, 1856-59; z. endgültige Fassung in z Bánden, t867.
8f Ri&ard arbeitet: an der Novelle >Der Tod Georgs< (s. Anmerkung r'6 zum í 5. g.r.$g5).
9l mit einer merlgsürdig gesú teiten Frau: Rosa Freudenthal, geborene Peretz. Sie war mit dem Red.tsanwalt Hermann F. in Berlin
verheiratet und starb r9o5.
rcf S&reiben Sie mir bald: H. v. H.'s Antwort aus Bad Fusdr ist

7]

vom 9.

335

luli.

r8.7. x897
mit deiner Sdtwester: Karoline (Lola) Reinhard @869-x959),
war mit dem Direktor der Riunione Adriatica di Sicurtá (Adriatisdre Versióerungs-Gesellsóaft),
Rudolf Burger, verheiratet. Dessen
Sdrwester, die Sdrriftstellerin Friderike Maria, verehelidrte von
Winternitz (r.88z-r97t), wurde r9zo die erste Frau von Stefan
Zweig (t88t-t94z).

tf

8l+

Anmerkungen

zf die Tour oon R. nadt Wien: M. R. unterbradr die Reise von Bad
Ragaz in der Sdrweiz nadr Wien und übernadrtete in Saalfelden im
Salzburgisdren.
il die kleine Radtour: sie unterblieb; A. S. kehrte am 25.7. direkt
per Bahn nadr Wien zurüc{<. In den letzten Julitagen mietete er eine
Wohnung in Mauer bei Wien, in die M. R. am 6.8. einzog. A. S.

fi6

í uhr am 19. 8. abermals (bis 30. 8.) nadr Bad Isdrl.

4f

dieses Stück: S. Anmerkung 6 zum

4.7.

4.5.

x897.

t897

t) Erau K.; Kirdrrath, s. Anmerkung ) zum9. z. :.896.
zf in Mauer: S. Anmerkung 3 zum q. 6. t897. M. R. antwortet

am

fi7

z8.7.: >Mit Mauer bin idr einverstanden/ nuí den Preis ftnde idr

sehr hodr.< (Die Wohnung war unmöbliert und laut Inventar stellte
Frau Kirdrrath die notwendigsten Einrichtungsgegenstánde sowie
Wásdre, Küdren- und E8geschirr, etc. 8e8en separate Rechnung zur

Verí ügung.)
Gmunden: Im dortigen Stadttheater fand die erste österreidrisdre AufÍ iihrung von ,Freiwild. statt.
4l der Direktor: Alí red Cavar (um r859-r9zo). Direktor des Grazer Stadttheaters / za|etzt Leiter des Wiener Raimundtheaters.
5l Grossmüller: Eieda G., Soubrette. Sie wurde die zweite Frau des
Sdrauspielers Rudolí Retry (r846-a9í 3; Selbstmord), des Vaters von
Rosa Albadr-Retty, die r9o5 an das Wiener Burgtheater kam und
als die letzte Hoí sdrauspielerin r98o im to6. Lebensjahr starb.
6] Pepi Weifi: Sie war :.897 am Theater in der Josefstadt enga-

3)

giert.

7l Rottmann:

Alexander

R.

(x869-x9x6). Mitglied des Hofburg-

theaters von t894bis t896.

8f Strafmayer:Leopo|dS. (t846-x9z7).
9) Telegramm Hugo's; versdrollen.
z5.9. t897

xl

zf

Leo: Van-}ung, s. Anmerkung 2 zum zz. xr,.

fi8

t896.

das Traurige: Marie Reinhards Sohn starb nadr der Geburt.
(Tgb: >Wie idr das todte Kind sehe, - ersdrüttert, wie nodr nie. .
mu8 weinen, weinte stundenlang. - Der Garten trauriger, stiller -

8ls
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das Kind auf dem Tisdr; sehr sdrön; idr mu8t es auf die Wange
küssen. Tiefer Sdrmerz, den idr durchaus nidrt erwartet.<)

z. r.o. t897
Rosa Freudenthal; S. Anmerkung 9 z:um 8.7.x897. A. S. hatte
sie in Bad Isdrl kennengelernt. Sie war dann vor ihrer Rüd<kehr nach
Berlin vom r.-r8. September in Wien und dort bei A. S.'s Mutter

fi8 r]

und sdrwester öfter zu Gast.
>Königskinder<: >Königskinder. Ein deutsdres Márdren irr Ak_
3
ten< (1897) von Ernst Rosmer (Pseudonym für Else Bernstein, geb.

z]

Porges, x866-t94). Musik von Engelbert Humperdinck (x9xo za

einer Oper erweitert). A. S. besudrte die Vorstellung mit Rosa Freu_
denthal am 11.9. im Theater an der Wien.

339 3f

Hans Land: (ursprünglidr Hugo Landsberget, x86x-t93s). Deut-

sdrer Erzáhler und Dramatiker. a9o5 Schriftleiter von Reclams
>Universum<. (Essay

,Arthur Sdrnitzler. in ,Weltrundsdrau zu Re-

clams Universum<, a. 4.x9o6, S. x59-z.6:.)

Hollaender: Ee|ixH. (x867-x93r). Deutsdrer Erzáhler und Dramatiker. PressecheÍ , Dramaturg und Regisseur am Deutschen Theater und einer der engsten Mitarbeiter Max Reinhardts. Er leitete
r9zo dessen Berliner Bühnen und wurde nadr seinem Brudr mit
Reinhardt Theaterkritiker. r89z sdrrieb er zusanmen mit Hans
Land das soziale Drama >Die heilige Ehe<. (Die Schreibung des Namens wurde vereinheitlidlt, da A. S. ihn háuí iger rid-rtig mit ae als
irrtümlidr mit á sdrrieb.)
5) eine Nooelle: Tgb z. ro.: >Nm [Nadrmittag] sdrrieb ió an R F,
kleidete den Tod des Kindes in eine Novelle. -o (Am 3o.9. hatte
A. S. notiert: >Nadr dem Tod des Kindes hatte idr tiefe Empf[in]d[un]g eines Zusammenhanges zwisdren dem Tod des Kindes u meinem Mangel an Interesse f. d Kind vor der Geburt. -<)
6) >>so frage nur bei edlen Frauen an<: >>Willst du genau erfahren
was sidr ziemt, so í rage nur bei edlen Frauen an(, aus Goethes

4f

>Torquato Tassor.

34o 7]

Zaccone; ridrtig Ermete Zacconi @857-t949). Führte Ibsen in
Italien ein. Er gastierte im Carltheater. A. S. sah ihn am z6.9. in
>La morte civile,, Sdrauspiel in 4 Akten (t86z) von Paolo Giacometti (1816-188z), am z8.9. in >I Disonesti<, Sdrauspiel in 3 Akten

8z6
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(x8gi von Gerolamo Rovetta (r85r-r9ro), am 3c.. 9. in Shakespeares ,Ré Lear,.
8f Julius u Helene: A. S.'s Bruder und dessen Frau.
9] trotz des Kteuzels; Weldre Gedidrte angekreuzt waren, lii8t sidr
nidrt feststellen; der Brief beftndet sidr nidrt im Nadrla8.
9. r.o. x897

x] Agnes |oú an: S. Anmerkung15 zum22.6. t897.

341-

z]

Ri&ard; Beer-Hofmann.
3f so uleit ooneinander wohnen: A. S. und R. B.-H. wohnten damals beide im r. Bezirk; zu FuB kaum eine Viertelstunde von einander entí eí nt.
4] der Bahr: Rosa Freudenthal erwáhnt in ihrem Brief vom 4.to.,
da8 Fetix Hollaender Bahr in ihr Haus bringen mödrte.
x8. xt. r897

Deine Ansidtt: In einem Brieí an A. S. vom 7.2.aí . drtid<t Bahr 343
seine Ansidrt über das Redrt eines Vortragenden, Ánderungen vorzunehmen, aus. (1893 war er aus der ,Deutsdren Zeitung< ausgesdrieden, weil zwei seiner Theaterkritiken ohne seine Zustimmung

xf

geándert worden waren!) Vgl. ,The letters of Arthur Sdrnitzler to
Hermann Bahrr, hrsg. von Donald G. Daviau, Chapel Hill, The University oí North Carolina Prcss,l97o.
zf aus einer früheren Fassung: Im Nachla8 beftnden sidr zwei Fassun8en der Novelle >Die Toten sdrweigen,: ein Fragment aus den
Jahren x896-97 mit dem Titel ,Absdried, und eine hands&riftlidre
Fassung, datiert vom 12. 3.a897.
Daí 3 i&. nidtt dabei sein kann: A. S. war vom 24. bis z7. rr.
Prag. Am z5. hielt er eine Vorlesung im Deutsdren Casino; am 27.
Í and die Premiere von >Freiwild. statt.

in

il

z4. tx. t897

t]

als damals: S. Anmerkung1 zum xo.7.

zf Tall.: Heinridr

Teweles,

s.

t895.

Anmerkung

1 zu >Mitte

344

344

fanuar

a893<.

geb. Brühl, die r9ro, in ihrer zweiten
Ehe, die Frau von Heinrich Teweles wurde und r9r4 im Alter von
6o Jahren starb.

3] Frau B.; Charlotte Bondy

8lz

Arunerkungen
z6. xx. t897

344
343

tf

Thaller: Willy T. (x854-t94r). Spáter in Wien Gesangskomiker
am Deutsdren volkstheater und am Theater an der wien.
z] Vorlesung; Sie fand im Deutsdren Casino statt.
3f einenTeil der Nooelle: A. S.las aus >Die Toten sdrweigen, vor.

fl

beiBondys: S. Anmerkung3 zum 24.í t-.
5f Klar: Alfred Klaar (ursprünglidr Aaron Karpeles, ú 48-x9z7).
österreidrisdrer Essayist, kritiker, audr Dramatiker; professor für
deutsdre Literaturgesdridrte an der deutsdren Tedrnisóen Hodrsóule, Prag. r9or Redakteur der >Vossisdren Zeitung., Berlin. Als
Sadrverstándiger des ,Deutsdren Bühnenvereins< gab Klaar inr Dezember x9zo ein Gutadrten zur >Reigen,-Aufführung im Kleinen
sdrauspielhaus ab, die er als durdraus nidrt sittenwidrig beurteilte.
6] Adler: Friedridr A. (x857-x938). Lyriker und Dramatiker. x89:bis 1896 Redrtsanwalt in Prag.
7] Salus: Hugo S. (t866-t9z9). Gynákologe. Lyriker und Novellist.

r898

345
346

347
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Anfang Márz 1898
Masdrinenabsdrrift
t) Müllet : S. Anmerkun1 12 zum 27. xl-. x89z.
zf >Freiwí ld< endgülti7 pom Repertoire abgesetzt: nadr nur sieben
Vorstellungen (s. Brief an G. Brandes vom z7.3. t898).
Márz 1898
Masdrinenabsdrrift

t) |auner: Franz J. (seit 1889 Ritter von, r83r-19oo), Sóauspieler. Seit 1878 Leiter der Wiener Hofoper, r88r des Ring-Theaters,
1895 des Carl-Theaters, das er bereits t87z-78 geleitet hatte. Seit
1895 mit der Burgsdrauspielerin Emilie Krall verheiratet (s. Anmer_
kung r zum 20. g.x8g). Er verübte Selbstmord.
z) als irgend ein Anderer: Tgb 8.3.: >Hörte neulidr durdr Reusdr,
dass Freiwild auf höhern Wink vom Repert[oire] versdrwinden
mu8te. -< Reusdt: Hubert R., gestorben t925. Deutsdrer Sdrauspie-

ler, spáter Direktor am Deutsdren Theater, Hannover und Bremen,

sowie am Wiener Deutsdren Volkstheater. Er war der Regisseur der

8r8
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,Reigen.-Auí ftürung am Berliner Kleinen Sdrauspielhaus im Jahre
í 92o.
z7.3. x898

bis

usührend lhres Wiener Aufenthalts; Brandes war vom z5. r.
z. z. 1898 in Wien.
zf Den Band aus den Hauptsttömungeu lDie Hauptströmungen in

xf

34S

der Literatur des 19. }ahrhundert9<, in deutsdrer Spradre x87zff.
erstmals ersdrienen.

über das Nationalgefühl: Die Brosdrüre ,Nationalgefühl. von
Georg Brandes (x8g+), Drud< einer Rede, gehalten am í .2. t894 anláBlidl der Einweihung der neuen Ráume des Freisinnigen Studentenvereins in Kopenhagen.
4f Mein neues Stüd<: >Das Vermádrtnis< wurde von der Zensur in 34g

3l

Wien freigegeben.
5f ein paar einaktige Sadteu ,Paracelsus<; >Die Gefáhrtin.; ,Der

griine Kakadu..

6l

>Lust<: Ronran von Gabriele

d'Annunzio (rll

piacere<, 1889).

7f >Triumph des Todes< und >Der Llnsú uldigec., S. Anmerkung 5
zví rll4.8. t896.
8) na&Venedig: Zu dieser Reise kam es nidrt.
r-5.7. t898
Masóinenabsdrrift. Der Originalbrief befindet sidr im Besitz der
Jewish National and University Library, }erusalem.
t] Wilhelm Hellet: Seine damalige Absenderadresse lautete: Eger 35o
(Sdrillerhaus); spáter lebte W. H. als Kaufmann in Leitmeritz an
der Elbe und setzte sidr r9r3 í ür eine dortige Vorlesung des ,Professor Bernhardi, ein. Er kámpfte allerdings erí olglos gegen die
Zensur. Erst am 9.2.t9í 9 telegraphierte er A. S. über die ausverkaufte Erstauí í ührung am dortigen Theater.

zf

Graz: Am rr.7. unternahm A. S. mit Marie Reinhard eine

Reise, teils per Rad, teils per Bahn, nadr Graz, wo M. R.'s Sdrwe-

ster und Sdrwager (s. Anmerkung 1 zum ú .7,t897) lebten.

Am x7. fuhr A. S. weiter nadr

Sdrladming und Brud<-Fusdr zu
Hoí mannsthalo, vom 2c..-25. nadr Bad Gastein, wo er seine Mutter und Sdrwester besudrte. Am z6. 7. traí er Gustav Sdrwarzkopf in Salzburg, wohin am 27. audr Ridrard Beer-Hoí mann

8lg
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Am 29. 7. fuhren die Freunde ab, und Marie Reinhard
traf mit ihrer Schwester in Salzburg ein. Vom 3a. 7. bis 9. 8. wurden die Eltern Reinhard in Tegernsee besudrt. Am rr. 8 verabsdriedete sidr A. S. in Münd.en von M. R. und fuhr nadr Basel,
wo er mit Hugo von Hoí mannsthal zusammentraí , um mit ihm
an den Genfersee zu í ahren. Am t7. 8. Absdried von H. v. H.
in Montreux, A. S. allein weiter nadr Genf - Interlaken - Luzern
- Mailand - Bologna - Padua - Verona. Am 3. 9. kehrte er nadr
kam.

Wien zurüd<.

35a

r9.7. t898
Dieser BrieÍ wurde im April t967 von Dr. RudolÍ Hirsdr, Frankfurt
am Main, aufgefunden und wird hier zum ersten Mal abgedrud<t.
Aufgrund des Tgb ist er in das |ahr 1898 einzuordnen.
zx.7. t898

357 t]
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übersiedlungsnadtricht: M. R.'s Sdrwester und Sdrwager übersiedelten in eine andere Grazer Wohnung. M. R. half dabei und
fürdrtete, nidrt programmgemáB in §alzburg eintreffen zu können
(s. Anmerkung 2 zurn t-5.7).
zf >Entbehren sollst du, [, ../<: >Faust< I, Studierzimmer.
3) Familie Speyer mit j Tö&tern: Det Textilfabrikant Albert Speyer
und seine Frau Nanette, geb. Walladr hatten sedrs Tödrter (von
denen Julie spáter mit Iakob Wassermann verheiratet war) und
einen Sohn. A. S. und Hugo von Hofmannsthal waren zeitlebens
mit der Familie freundsdraftlidr verbunden. (Vgl. Guy Stern, >Hugo
von Hoí mannsthal and the Speyers: a Ieport on an unpublished
correspondence< in: ,PMLA. (rPublications of the Modern Language
Association of Americar) 73lr, Márz 1958).
4f Clara Sternberg: Sie war die intimste Freundin von M. R. und
heiratete spáter Hermann Speyer (gestorben r9t-z im 43. Lebens-

jahr).

5]

Rudolfsheim: Früher Vorort, heute zum 15. Wiener Gemeindebezirk gehörend.
6] Fleisú mann: Der Gynákologe, Primararzt Dr. Carl F. (1859 bis
r94r) und Mathilde, geborene Wetzler (t87z-t97z), Todrter des
Gro8industriellen Bernhard Wetzler @839-x9zz) und seiner früh
verstorbenen Frau, Ernestine, geborene Thorsdr. Mathilde F.s Sdrwe-
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ster, Selma (genannt Mimi), verehelidrte von Ké rpely, starb r9r3
im Alter von 33 Jahren in San Remo. Carl und Mathilde F. starben
als Emigranten in London.
7f Landauer : Pferdekutsdre mit herunterklappbarem Verded<.
8] Villa Wassing: Sie gehörte dem Arzt Dr. Anton Wassing (ursprünglidr Wassertrilling), einem Sdrulkollegen von A. S. (,rgl.
,}ugend in Wien<,4. Buclr).
9) |ohann Klein: Ein Verwandter von A. S., gro8mütterlidrerseits,
(t838-t9z7), Mitdreí des Gro8handelshauses M. L. Biedermann
in Wien. Sein Sohn, Arthur, ánderte die Firma im }ahre r9zo in
,M. L. Biedermann & Co., Bankaktiengesellsdraft,.
rc] Erankh Dr. Lothar Frankl von Hodtwart (1862-1914). Neurologe. Sohn des Arztes und Schriftstellers August Ludwig F. v. H.
(r8ro-r894).
nf EIse: Die Todrter des Hofburgsdrauspieler-Ehepaares }osef
(t-$5-x9o7) und Olga Lewinsky, geborene Predreisen (r'853-r'935).
Sie wurde r9o5 die Frau des Opernsángers Cásar Krause.
nf Grünbaum: Die Herrensdrneiderfirma Heinridr Grünbaum. A. S.
gehörte lange zu ihren Kunden.

qf
4f

Gust. Sehwarzk.: Gustav Sówarzkopí .
R. sdrreibt: >Das Vermádrt-

Durú si&t des Vermüdttnisses; M.

35j

nis habe idr heute abgesdrid<t. Es hat mich sogar beim collationieí en tieÍ ergriffen. -<
LoIa u Rudi: Burger, Sdrwester und Sdrwager von M. R. (s. Anmerkung í zum ú .7. t89fl.

ry)

ro. 8. 1898
Karte mit Ansórift >Tegernsee, Villa Horn<
Mürren: Ort im Berner Oberland.

3t. 8. 1898
Karte mit

Ansórift >Wien

353

I., Maysedeí gas§e 6, z. Stock<

353

z4.9. t898
den Lulu: Die Figur des dreizehnjáhrigen Sohnes von Professor 354

t]

Losatti im >Vermádrtnis<.
zf Gerzhofer; Camilla G. Sie war í 9í o-í 3Mitglied des Hofburgtheaters; vorher spielte sie dort Kinderrollen.

84x
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3. ro. 1898
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xf Berlin: A. S. war vom 2.-í 2. ro. in Berlin. Am 8. í and die Uraufí ührung von >Das Vermádrtni§( am Deutsdren Theater §tatt. Es
kam nur zu sedrs Wiederholungen, dann versdrwand das Stüd< vom
Spielplan.
z) Cellini: Benvenuto C. (t5oo-r57r). Florentinisdrer Goldsómied,
Bildhauer, Didrter. Seine Selbstbiographie >Vita< (begonnen 1558,
hrsg. r7z8) hat Goethe t796 ibercetzt.
3) zwei Gesú iú ten oon Wassermann: Möglidrerweise aus dem
Novellenband >Die Sdraffnerin< (Albert Langen, ú 96).
4] Dujardin: Edouard D. (x86x-t949). Eranzösisdrer Sdrriftsteller.
Duró seinen Roman >Les lauriers sont coupé s< (1888), in Form des
inneren Monologs gesdrrieben, wurde A. S. angeregt/ die§e Tedrnik
r9oo in seiner Novelle >Leutnant Gustl. sowie spáter in seiner Novelle ,Fráulein Else. Fgz+) anzuwenden. (Vgl. Werner Neuse, ,>Erlebte Rede< und >Innerer Monolog< in den erzáhlenden Sdrriften
Arthur Schnitzlers., in: ,PMLA. (Publications oí the Modern Lan8ua8e Association oí America 49lt, ry34).
5f Fabet: Hermann F. (Pseudonym í ür Hermann Goldsdrmidt, t86o
bis ?). Zunádrst als Jurist im Staatsdienst/ wurde er spáter freier
Sdrriftsteller. Er hatte sidr anláBlidr der Aufführung seines Sdrauspiels >Ewige Liebe, in Wien auí gehalten und fuhr im gleidren Zug
mit A. S. nadr Berlin.
6f Lehmaur: Else L. (x866-t94o). Hervorragende Sdrauspielerin
des Brahm-Ensembles.

7] Frau K.-í ; Kirchrath,
355

s. Anmerkung 3 zum 9.

8] Rittner: Rudolf R. (r869-r9p). Du

z. t-896.

bedeutende Sdrauspieler,
mit dessen Namen Gerhart Hauptmanns und Brahms Theaterruhm
auf immer eng verbunden bleiben wird. Er kam vom Residenztheater zu Brahm und gab im Jahre t9o7, auí der Höhe seines Ruhmes
den Sdrauspielerberuf auf, um sidr als Landwirt auí ein Gut in
Sdrlesien zurüd<zuziehen.

9f Sarow: Lotti Sarrow (x877-?). Verheiratet mit dem österreidrisdren Sdrriftsteller Steí an Vacano (gest. 1963).
xof Pöllnttz: Luise von P. kam 1896 vom Lessingtheater zu Brahm
und war eine gesdrátzte )Mütter<-Darstellerin. Sie starb wáhrend
der Spielzeit ryo4lo5.
uf Elsinger; Marie E. (r.874]. Aus Österreidr gebürtige Sdrau-
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spielerin. Sie war nur 1898/99 bei Brahm; vorher und nadrher am
Berliner Lessingtheater. (U. a. spielte sie r9rr die Rolle der Genia

im

bert

>Weiten Land< am Deutsdren Sdrauspielhaus
Nhil spielte den Friedridr Hofreiter.)

r-zf Dumont: Louise

in Hamburg. Ro-

D. (x86z-r9t). Eine der

angesehenoten

sdrauspielerinnen ihrer zeit, sowie Regisseurin und Theaterleiterin.
Mit ihrem Gatten, Gustav Lindemann (t87z-x96o), 8ründete sie
das Düsseldorfer Sdrauspielhaus.
q) Lux: Dora L. Sie kam r.898 vom Neuen Theater am Sdriffbauerdamm zu Brahm, blieb bis r9oo und gastierte dann wiederholt
in Berlin.
4f Winterstein: Eduard von W. (ursprünglidr von Wangenheim,
t87t-x96x). Kam vom Sdrillertheater zu Brahm, naT 1901 am Lessingtheater. Gehörte danaó den Reinhardtbühnen bis zu deren Auflösung im }ahre 1933 an.

ryl

Carla Ernst : :.869-t9

z5. Österreidrisdre Sdrauspielerin.

x6] Frl. Kornfeld: Möglidrerweise die Sángerin Sonja Korní eld.
x7f Forster: Ellen F., verehelidrte von Brandt (t866-t9zx). Sán-

gerin an der Wiener Hofoper von 1887 bis 19o6.
Beatrice (Pseudonym für Beatrice FreiÍ rau von Vay,
geborene Drewikowsky), gestorben lg23 im Alter von 54 Jahren.
Sdrauspielerin und Sdrriftstellerin (u. a. Libretto zu >Mona Lisa.,
Oper (r9r5) von Max von Sdrillings |tS68-ty3]).
:9l Kerr: Alfred K. (ursprünglidr Kempner, t867-t948). Einer der
einflu8reidrsten Theaterkritiker Berlins in den zoer Jahren. Frühester und mádrtigster Förderer von Hauptmann und lbsen; heftiger
Gegner Sudermanns. (Siehe A. S.'s ,Bemerkungen zu Alfred Kerrs
Sdrriften, in A u. B, S.489 f.)

ú f Doosky;

4. ro. t898

schrieb irrtiimlich >Montag<<, deí 4. Oktober war jedodr ein 316
Dienstag.
>Kempinski<: Eines der bekanntesten Restaurants in Berlin, damals Leipzigerstra8e z5. Nadr 1945 am Kurfürstendamm als Hotel

A. S.

und Restaurant gleidren Namens neu erbaut.

8+l

Anmerkungen
5. ro. 1898

j56 t] Meyer-Cohn: Eine in Berlin sehr
Im Juli t893 traí A. S. in Bad Isdrl

angesehene Bankiersfamilie.
>Frau Meyer-Cohn, einstige
Helene Dubs, mit der idr vor rz |ahren auf einigen Bállen tanzte|
u die eine sehr kluge, künstlerisó empfindende Frau ist.<
z) witd im Burgtheater oiel sdtöner selr; Rostands ,Cyrano de Ber-

in der Übertragung von Ludwig Fulda, mit Ernst Hartmann
(r.844-r9tt) in der Titelrolle, hatte am í ,1.10. im Hofburgtheater
Premiere. Marie Reinhard schreibt an A. S., sie hoffe, zu dieser Aufgerac<,

fiihrung eine Karte zu bekommen.
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3) Lessing: Emil L. (t857-t9zt). Oberregisseur des

Deutsc{ren

Theaters unter Brahm. Von A. S. nidrt sehr geschátzt.
4f Bie: Oskar, audr Oscar B. (t864-x938). Deutscjher Kunst- und

Musiksdrriftsteller und -kritiker, t894-t9zz Redakteur der >Neuen
[Deutsdren] Rundschau., Professor an der Tedrnisdren Hochsdrule
Charlottenburg. (U. a. >Die Oper,, S. Fisdrer, Berlin í 9t4).
5f Heilborn: Ernst H. (:.867-:94t). Etzáhler, Berliner Theaterkritiker der ,Frankfurter Zeitung<. Ab r9rr Herausgeber des ,Literarisdren Edro., ab r93o Redakteur von ,Die Literatur< (s. Anmerkung
1 zum

l n,

x9o6).

7. :.o. r'898

357 x] Eriú Sú midt: t853-x9x3.

Germanist. 1885 Direktor des GoetheSdriller-Ardrivs in Weimar. 1887 Ordinarius in Berlin. Lessing-,
Goethe- und Kleistforsdrer. Entded<er des >Urfaust<. Herausgeber

der Sdrriftenreihe rQuellen und Forsdrungen(.
z] >Zaza<: Sdrauspiel in 5 Akten von Pierre

und Charles Simon war am

24.

Berton ft84z-t9tz)

g. am Berliner Theater

erstauf-

geftihrt worden.

Stein: t853-t9o9. Seit r.889 bei der ,Berliner Zeitung<
als Theater-, Kunst- und Literaturkritiker. Mitarbeiter von Wochenund Monatssdrriften.

3l Philipp
358 4]

Bruder oon Georg Hirs&feld: Julius H., dessen Witwe, Elly,

geb. Lesser (x875-|, im Jahre r.899 die Frau von Georg H. wurde
(s. Anmerkung 12 zaí í 27.8. t-9o9).
5l o. Putlitz; }oachim Freiherr Gans Edler vorr und zu Putlitz (186o
bis ryzz) Generalintendant des Stuttgarter Hoftheaters.
6l Diese Loetis: M. R. schreibt am 6.10. an A. S.: >Durch Else
8++
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[Lewinsky, s. Anmerkung 1í zum 21. 7. t89Sl habe idr erí ahren,
da8 die Löti sdron lang in Wien ist und zu Ress kommt, also mit
irgend jemandem studieí t, ohne mir nur eine Silbe mitzutheilen.<
Iöfi; Wiener Industriellenfamilie. Ress: }ohann R., gestorben 1916
im Alter von 76 Jahren. Angesehener Gesangslehrer. Professor am
Wiener Konservatorium. Spáter Lehrer von A. S.'s Frau, Olga.
7l Töpf et: Restaurant in der Dorotheenstta&e 66167.
9.

tf

ro. 1898
mit |ulius: A. S.'s Bruder lvar zu der Urauí führung am

8,

ro.

,58

für einen Tag nadr Berlin gekommen.
z] &ambr. sep.: drambreeé paré e.
359
3) Fulda und Frau: Ida Fulda war Sdrauspielerin. Sie heiratete í 9í o
in zweiter Ehe den Komponisten Eugen d'Albert @864-t9z).
+J S. Fisdter und Frau: Hedwig Fisdrer, geborene Landshoff (t87r
bis ry5z). Verheiratet seit r. xo. t893.
5) kleine Herbstreise: M. R. antwortet aln í o. ro.: >Für eine kleine
Reise kann idr midr nidrt frei madten, mein geliebter Arthur, obwohl mein sehnlictrster Wunsdr dahin geht, wie Du Dir denken
kannst.<<
r.o.

tf

ro. 1898

Erau Sdilenther: Die r'86o in Wien geborene Söauspielerin
Paula Conrad @854-t9t6), war die Gattin Paul Sólenthers, seit
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z6. x. t898 Direktor des Hoí burgtheaters (bis r9ro). Früher Publizist, Literatur- und Theaterkritiker. Gründete mit Otto Brahm die
>Freie Bühner.

zf Wiener Aufführungstermin: M. R. beridrtete, da8 die Premiere
von ,Vermádrtnis. am 4. November statú inden sollte. >Unter den
Mitwirkenden ist die Sandrod< niclrt genannt.< (S. Brief an M. R.
vom rr. ro.)
3f Wer denn?: Hedwig Bleibtreu (1868-1958) spielte statt Adele
Sandrock die Rolle der Emma Winter.
Georg Hirsú f elds Vater: Emil H., Silberwarení abrikant.

4)

5) PauI S&arf: Sohn von Alexander S. (t$4-x9o4), dem Indu- 36t
striellen und Eigenttimer der >Wiener Sonn- und Montagszeitung<.
6] Aufführung meiner Stüd<e: Am z9.4.a89g fand die Berliner
Erstaufführung der Einakter ,Paracelsus<, >Die Gefáhrtin. und ,Der
grüne Kakadu. am Deutschen Theater statt.

8+s

Anmerkungen

l] Auí deí nen Vorsdtlag: M. R. in ihrem Brieí vom g. ao.: >In Bezug auí unsere gemeinsdraftlidre Berliner Reise habe idr Dir einen
sehr gesdreidten Vorsdrlag zu madren, mein Arthur, was idr aber
mündlidr thun werde. -<

36a

rr. ro. 1898
A. S. datierte diesen Brieí irrtümlidr >99<.
tf Herrnfeld; Donat H. (um ú 68-t9t6). Er leitete mit seinem Bru-

der Anton seit r89r im Alexanderplatz-Hotel, spáter

in

>Kauf-

mann's Varieté < das ,Original Budapester Possen- und Operettentheater<. 19o6 eröffneten sie das sogenannte )Gebrüder HerrnfeldTheater., in dem mehr als roo Stüd<e, dié sie selbst verí a8t hatten
und in denen Donat Herrnfeld versdriedene Judentypen zur Darstellung bradrte, aufgeführt wurden. Sie bradrten Berlin zum ersten
Male jüdisdres Theater. Ihr Haus wurde unter der nationalsozialistisdren Herrsdraft Theater des Jüdisdren Kulturbundes, der dort
Sdrauspiel und Oper bot.
Emma W.: Emma Winter im >Vermádrtnis<.
Sandrod< Krise: Adele Sandrod< sdrreibt am í 2. 10. an A. S.:
>Wenn Sie mir diese Dred<rolle in lhrem Stück zugedadrt haben, so
ist die Unversdrámtheit nodr gröBer als vom Direktor - Sie hátten
allein aus Anstand, weil idr Ihnen diesen Schmarrn Liebelei durdr-

362 z]
3f

gebradrt und vor einem sicheren DurdrÍ all gerettet habe, so viel
Takt und Dankbarkeit besitzen sollen, sidr nidrt so pöbelhaft zu
benehmen. Da sieht man wieder, Iüas ein sdrmutziger Mensó ist.
Sandrod<<. Sie lehnte es ab, die Mutter der Hohenfels (die Rolle der
Betty Losatti) zu spielen, was auf einem vielleidrt nicht ganz ungewollten Mi8verstándnis ihrerseits beruhte, denn A. S. hatte ihr
die Rolle der jungen Witwe Emma Winter zugedadrt, was sie zur
Mutter der Medelsky gemadrt hátte. So provozierte sie einen Vertragsbrudr, und Sdrlenther nahm die Gelegenheit sdrleunigst wahr,
um der >sdrwierigen< Sdrauspielerin den Kündigungsbrief überreidren zu lassen. Medelsky: Lotte M. (r'88o-196o). Mitglied des
Burgtheater s ú 96-:'9 47. §g1. Wagner-Vadra.)
4] Hohenfels: Stella H. (Btünenname für Loderbang, ú 57-t9zo).
Mitglied des Burgtheateí s von ú 7 bis zu ihrem Tode. Sie war seit
1889 mit Sdrlenthers Nadrfolger am Burgtheater, Alfred Freiherr
von Berger, verheiratet (s. Anmerkung í zum7. 9. t9o6).
8+6
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5l

etulas Kunst sehen:
zeidrneten Museum.

A. S. war in einem im Tgb nidrt náher

be-

6] Pelik.gasse; In der Pelikangasse

(Ed<e Mariannengasse zo) befanden sidr das Privatsanatorium und die Wohnung des Dr. Anton
Loew (gestorben r9o7 im 6o. Lebensjahr). M. R. sdrreibt, da8 sie
einer Nidrte seiner Frau [Sophie Loew-Unger], einer Russin namens
Unger, Gesangsunterridrt erteilen soll (>3 fl [Gulden] í tir die halbe

Stunde<).

7f Deine Post an Br.: M. R. hatte gesórieben:
Brahm lasse

ió

>Dem Direktor

sagen/ er möge das Vermádrtnis sehr oft und die
vorherigen Stiid<e ab und zu wiederaufí iihren.<

t6. r.o. r.898

xf Hermann Ubell: ú 76-t947. Österreidrisdrer Kunsthistoriker
und Lyriker. Damals am ardráologisdren Institut der Universitát
Graz tátig, wo audr mehrere Zusammentreffen Ubells mit A. S. im
}uli r.898 stattgefunden hatten; spáter Museumsdirektor in Linz an
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der Donau, Oberösterreidr.

zf Artikel in
x898, S.

4t í .

der Zeit: >Die Zeit<, Band 17, Nr. 211 vom 15. í o.

3f

eine sdtöne Reise: S. Anmerkung 2 zum

z8.

tt.

ry.7.

t898.
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r898

Die Originalbriefe an Ludwig Fulda befinden sich inr Freien Deut- 363
sdren Hodrstift, Frankfurt a. M.
xf an der Freien Bühne: Fulda war damals deren Prásident und die
Freie Bühne war als >Gesdrlossener Verein< der Zensurbestimmungen nidrt unterworfen.
zf wieder in Berlin sein wird: Brahm war vom a7.1t. bis r. rz. in

Wien und besudrte die Premiere vom
vember im Hofburgtheater.
z8.

tf

>Vermádrtnis<

am 3o. No-

tz. r'898

Antwort oon Btahm: Bezüglidr der Arbeitsteilung sdrreibt

Brahm am 22.í 2.: >|.,.] Für Tor und Tod war idr audr in Wien
nidrt, idr war hödrstens nidrt dagegen. Fulda aber ist dagegen, und
er hat zu entsöeiden; nidrt idt, sondern er ist der Prásident der
>Freien Bülrne.. Idr lege Wert darauí , das zu betonen, grade weil
8+z
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idr selbst, als ich nodr der Vorsitzende des Vereins war, eine durdr

Kultur gemilderte Autokratie des Prásidenten stets verlangte und

weil die Interessen der ,Freien Bühne, und des Deutschen Theaters
wohl vielfadr parallel lauí en, aber dodr audr sidr kreuzen können...
(Vgl. A. S. -Brahm, Seite 69.)
zf Melusine; Tgb 7.í 2.: >Abd las Wassermann bei mir (Georg
H[irsdrí eld], Ridl [Beer-Hofmann], Hugo [v. Hofmannsthal]) Melusine vor, 3 Akte, nadr d Roman. Eigenart, Feinheit; als Sttick
keinen Erfolg verspredrend.< ,Melusine. Ein Liebesroman<, Wa§sermanns Erstlingswerk, war ú 96bei Álbert Langen ersdrienen.
zu einemVortrag: Er fand nidrt statt.
ldl lasse die Auffüfuung [. . .J ni&t zu: Die Uraufführung der
Einakter ,Paracelsus., >Die Gefáhrtin,, >Der grüne Kakadu. í and am

3f

d

t. 3. t899 am Wiener Hofburgtheater statt. Sonnenthal spielte den
Henri. Obwohl erfolgreidr, wurde ,Der grüne Kakadu, sdron am
r8. Mai zum letzten Mal auí geftürt und dann auf >Beí ehl einer
Erzherzogin< hin unterdrüd<t, ohne formell verboten zu werden.
Die Berliner Erstauffiihrung des Zyklus í and am z9. April 1899 am
Deutsdren Theater statt. (Vgl. Otto P. Sdrinnerer, >The Suppression
of Sdrnitzler's ,Der grüne Kakadu. by the Burgtheater. Unpublished
Correspondence<, in: >The Germanic Review<, vol. VI, no. z, April
a93a,S. t83-x9z.)
Sie kommen ia bald zu uns: Fulda besuchte Wien im Februar

5]

í 899.

t899
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4. x. x899
Ft, B.: Freie Bühne.

tz. x. x899
wieder zu Bette lí egen: Brandes war Í ünf Monate mit einer Ve-

366 x]

nenentzündung bettlágerig.
Streí t mit den Deutsdten: Brandes sdrreibt am 7.

z]

r.: >Und jetzt
Streit mit den Deutsdren wegen der Austreibung der
Dánen aus Sdrleswig. Gibt es etwas widerlidreres als Preu8en?
Nidrt Frankreidr einmal<
üege idr

8+8

in

Anmerkungen

3f

Lesen Sie mandtmal Wienet Zeitungen?: Brandes antwortet am
22.7..i >Sie haben wohl meinen Protest 8e8en die Ausweisungen der
Dánen gelesen, oder audr nidrt. roo Zeitungen aller Lánder haben
ihn abgedrud<t, aber die Neue Freie fPresse] ist ja preu8isdr.<
+] daí 3 das >>Vermöchtnis< einigen Beifall bei lhnen gefunden hat:
Brandes an A. S.: >Mit ruhiger genie8ender Freude las idr Ihr ,Vermádrtnis<. Es ist ein völlig originales Ding, sehr discret und vornehm, tief pessimistisdr und human. t. . .] Es ist nur Schade [!], da8

s6r

das Stück so ganz und gar traurig ist, dann wird es nidrt so viel
Bühnenerfolg haben können, wie idr es wünsdrte. Der Vater ist
wunderbar gezeidrnet. Aber überhaupt, idl hab Ihr Talent so lieb.
Etwas freut midr sdton, weil es von Ihnen ist.<<
5] die unmöglidtsten Anderun7en: A. S. war bereit, den Namen
des Herzogs von Chartres auf Vorsdrlag Hofrat von |ettels von der
Hoftheaterzensur in den des Herzogs von Cadignan zu ándern, sowie einige Freiheitsrufe auf der Bühne zu unterdrücken, dodr bestand er darauf, die Rolle des Kommissárs beizubehalten. |ettel:
Emil Freiherr Jettel von Ettenadr @846-x9z).

6] fünfactigen

l]

Sadte: >Der Sdrleier der Beatrice..

daí 3 et geheiratet hat: Die Hodrzeit hatte am 14.

Mai 1898 statt-

gefunden. (Tgb: >Leo Vanj[ung] holt midr ab; Tempe1 Florianigas§e; sdrábig u klein; Ridr[ard] u Paula ersdreinen; wir sind Trauzelu1eni mein einstiger Religionslehrer Löwy traut sie; idr segne
Paula. -<)

8] Mirjam;

geboren am 4. September x897. Sie heiratete

t9z4Emst

Czuczka (x89o-t96z), emigrierte mit ihm nadr USA, wo der Familienname in Lens geándert wurde und lebt jetzt in New York.
Im selben |ahr sdrrieb R. B.-H. sein ,Sdrlaí Iied für Mirjam<.
9f Noemi: ridrtig Naé mah B.-H., geboren am 20. r,z.t898, gestorben

t97x in New York.

:of seine neue NooeIIe: ,Der Tod Georgs, ersdrien erstmals in dem
selben Heft des >Pan. wie das ,Sdrlaflied fiir Mirjam< (Ig. +, Heft z

vom 15. rr. r'898).
xtf dí e |uden oon Zí rndorf : Det Roman ,Die Juden von Zirndorí .
ersdrien ú 97 bei Albert Langen und war Wassermanns erster 8roBer Erí olg, Brandes war stark von diesem Budr beeindrud<t (vgl.
Georg Brandes, ,Jakob Wassermann< in ,Gestalten und Gedanken.,

Münóen a9%).

8+g
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u]

Sind lhnen die Nooelletten zugekommen: Brandes am 22.1-.
t899: u[. . .] idr habe sie mit gro8er Aufmerksamkeit gelesen. Für
midr ist die Novelle die zuerst in Cosmopolis stand - idr erinnere
midr nidrt des Titels [rDie Toten sdrweigen.] - ein Meisí erwerk erstaunlidr wahr und pad<end.<

qf

Von lhrem Ausflug nadt, Polen: Brandes am 7.1x899: >Das

letzte Mal war ió in Polen, wo idr wegen meines Buches über Polen
(das deutsdre wird polnisdr übersetzt werden) eingeladen und ko-

misdr vergöttert wurde. (,Indtryk fra Polen., rB88 - >Polska. Przetozylr. Z. Pozmanski, Lwow 1898).
x4] oon lhren Gedidtten: ,Ungdomsvers., Kopenhagen 1898. Die
Gedidrte wurden nidrt ins Deutsdre übersetzt. (Brandes am 23.7-.:
>Meine Gedidrte! Was soll idr darüber sagen. Lesen Sie Dánisdr, so
werden Sie einráumen da8 zwei oder drei sehr gut sind. [. . .] Es ist
eine
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Art }ugend-Tagebuch.u

to.3. :899

in Berlin: In diesem Zusammenhang steht ein
undatiertes Telegramm etwa vom 2c..3.: >Kakadu polizeilich genehmigt. Idr gratuliere. Brahm.< (Vgl. A. S.-Brahm, S.zi.

Einreidtungsaersuclt

zz.3. t899
ein Tag ist sdtre&Ii&er als der andte: Marie Reinhard war am
rB.3. nadr nur zweitágiger Krankheit an einem Blinddarmdurdr-

s6g x]

brudr gestorben.
z] nadt Graz: A. S. war vom 1.-3.

April in Graz.
Kommen Sie bald zutüd<,?: Hofmannsthal kondolierte A. S. am
zo.3. und fügte hinzu: >Heut war meine Promotion, von morgen
bin idr in Berlin Hötel Windsor Behrenstra8e.<< Am r'8.3. hatte die
Uraufftihrung von ,Die l{odrzeit der Sobeide. und ,Der Abenteurer
und die Sángerin. am Deutsdren Theater in Berlin gleidrzeitig mit
der am Wiener HoÍ burgtheater stattgefunden. A. S. war am Vormittag des t7. Márz >theilweise Generalprobe Hugo<<.
4f Wenn idt komme: A. S. war vom 24. 4,bis z.5. in Berlin, anláBlidr der dortigen Erstauí fí ihrung seines Einakter-Zyklus ,Paracelsus<; >Die Gefáhrtin.; >Der grüne Kakadu..

3l
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q.4.

tf

í .899

Rilke: Rainer (René ) Maria R. (t875-t9z6).
Der Briefwedrsel zwisdren den beiden Briefsdrreibern, herausgege_
ben von Heinridr Sdrnitzler, wurde in der Zeitsdrrift ,Wort und
Wahrheit<, XIII. Jg. (xgs8), S. z83-z98 (Freiburg und Wien) veröffentlidrt. Die Korrespondenz besteht aus í 5 Sdrriftstiid<en und
erstred<t sió über die Jahre 1896 bis r9oz. Alle in dem vorliegenden Briefband abgedrud<ten Briefe sind in obiger Zeitsdrrift erstmals ersdrienen.
z] für lhre Bü&er herzli& zu danken: >Am Leben hin. Novellen
und Skizzen. (Adolf Bonz & Comp., Stuttgart r'898) und ,Zwei
Prager Gesdridrten, (ebenda x8gg).
37 am Tag nadtdem i&. Sí e zuletzt gesehn: Tgb 16. 3.: >Rilke, Orlik< (ohne weitere Zasátze). Der Maler und Graphiker Emil Orlik
(t87o-x93z) war ein lugendfreund Rilkes. (Vgl. Aufsatz von R. M.
Rilke über Orlik mit dem Titel >Ein Prager Ktinstler< in: >Ver
Sací um<, 3. I8., Heft 7, í 9oo). A. S. spradr Rilke offenbar kurz bei
der Generalprobe der Hofmannsthalsdren Stiid<e im Burgtheateí am
t7. il"lárz (s. Anmerkung 3 zl7m 22.3.), ohne dies im Tgb vermerkt
zu haben. (Rilke an A. S. am í 5.4.i >DaB Sie mir, sehr verehrter
Herr Doctor, aus verdunkelten Stunden heraus - dennodr sdrreiben,
bedeutet mir fast mehr als ein lángerer Brieí , der sich leidrt und
unwillkürlidr aus der Stimmung löst. Vielen Dank!<)
4] nüú ste Wo&e í n Betlin: A. S. reiste aí n 24.4. nach Berlin, um
der Erstauí ftihrung seines Einakterzyklus (s. auch Anmerkung 4
z:um 22.3J am Deutsd.en Theater beizuwohnen. Rilke verlie8 Berlin am 25.4., also am Tage nadr A. S.'s Ankunft, um mit Lou
Andreas-Salomé und deren Mann seine erste Reise nadr Ru8land
anzutreten. (Rilke an A. S. am 15.4. aus Berlin: >Am z4. oder z5.
reise idr fort - aber hoffentlidr nidrt ohne Erinneí un8 an eine Ge-

37o

meinsamkeit.<)
Salomé : Lou Andreas-S., s. Anmerkung 2 zum x. 9. t8g5.

5]

z5.4. t899
an einem der nüdtstenNaú mittage: A. S, war am z8.4. abends

bei

Fulda.

85r
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8.5. t899
ein neues Budt: ,Det grüne Kakadu. Paracelsus. Die Gefáhrtin.

tf

Drei Einakter<, S. Fisdrer, Berlin 1899.
zf sagen Sie mir keinWort dai)ber: Brandes antwortete am í í .5.:
,[...] idr antworte nur; idr habe selbst viel erfahren, Verluste gelitten, bisweilen recht Hartes ausgestanden; Sie sind jung, idr bin
alt, idr wage deshalb sonst keinen Vergleidr, idr glaube aber, wir
haben Eins gemeinsam/ den inneren Born, den unversiegbaren Lebenstrieb, dem das Leben immer wieder werth ist.< A. S. dankte
am í 9.5.: >Es ist efwas Erquid<endes in der Art, wie Sie einem
Worte §agen/ die von einem andern ausgesprodren, eben nidrts als
Worte wáren. Ich bin jung, sagen Sie! Nun, wenn es selbst so wáre,
- unter gewissen Umstánden sind }ugend, Frühling, Sonne 9o traurige Dinge, da8 man in ihrem Bewu8tsein zusammensdrauert statt
sidr zu freuen. Diese Abende, die idr jetzt manc]rmal auf dem Lande
drau8en verbringe, die Orte wo idr hinkomme, alles das dampft von
Erinnerungen; - ahnt man denn wie tief mandre Gráber sind! -<
3f lener dönisú e Schriftsteller; Karl Halfdan Larsen @86o-t9t).
Brandes hatte ihm ein Empí ehlungssdrreiben an A S. mitgegeben.

zx.6. x899
Olga Gussmann: geboren am 17. Januar r88z in Wien, gestorben
am 13. lanuar t97o in Lugano (Sdrweiz). Damals Sdrauspielsdrülerin. Sie studierte spáter Gesang und gab audr Konzerte. Ihre ersten
Briefe an A. S. untersdrrieb sie mit dem Pseudonym >Dina Marius<.
- Am 9. August r9oz kam ihr und A. S.'s Sohn, Heinridr, zur
Welt; am z6. August r9o3 heiratete sie A. S. Am 13. September
r9o9 rvurde die Toóter, Lili, geboren. Im |ahre r9zr wurde die
Ehe gesdrieden; man blieb aber in Freundsdraft verbunden. (Vgl.
Olga Sdrnitzler, ,Spiegelbild der Freundsdraft,, Salzburg ry6z).
O. S. vernidrtete in den sed.ziger |ahren zahlreidre Briefe ihrer
Korrespondenz, mandre sind versdrollen; daher dienen als Quelle
háuí ig Masdrinenabsóriften, wie bei diesem Brief. (Das in der Absdrrift übersehene Wort lautete wohl: möge, soll.)

j72

6.7. t899

Wollen Sie sidt's holen?: Tgb n.7.: >Nachm junges Mádd.en,
Dina M. da, intell. Máddren, (Brief vorher) -<
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t5.7. x899

xf Gerhaft Hauptmann: t86z-t946.
z] Singer: Isidor S., s. Anmerkung l2 zum ry. r:o. x894.
3l But d<har d : Max Eugen B., s. Anmerkung 7_2 z:um z7. 7. t89x.
4f an Brahm: Als Beilage erwáhnt in A, S.'s Brief an Brahm vom
t5.7. x899 (vgl. ,A. S.-Brahm,, Seite

5l

75).

Friedensfest: >Das Friedensfest. Eine Familienkatastrophe.
3 Akten (r89o).

6) Weber:

S.

z5.8. t899
t] lsú l: A.

in
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Anmerkun1 4 zum 9. z. t896.

S. war vom

í 5. 8. bis rz. 9. in Bad Isdrl.

antwortet auf A. S.'s
Brief vom í 5.7.: r[...] Sie sind so liebenswürdig und es ist mir
sdtwer, Ihnen etwas abzusdrlagen. Aber das kann idr ja gar nidrt
tun, was Sie wtinsdren. Wáre idr in Wien! Allein idr bin ja unendlidr weit weg und fühle zu genau, da8 es über meine Kráfte geht, in
der Weise mitzuwirken, wie es sein mii8te, wenn idr meinen Namen
auf dem Blattitel redrtfertigen sollte [...] Id, denke oft an unseren
Spaziergang auf dem Semmering [. . .] o
- Am :9. x. r.899 war A. S. bei der Erstaufführung von ,Fuhrmann
Hensdrel. (mit Sonnenthal in der Titelrolle) im Burgtheater. Tsb
22.7-.; >Semmering. Mit Gerh Hauptmann spazieren; tausend Dinge, künstl. Sdraffen, Wagner, seine Pláne, mit ihm u Sdrlenther
genaótmahlt.<

z] lhre freundliú e Antwort: Hauptmann
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z5. 8. t899

Von A. S. irrtümlich >>25.7.< datiert.
t] Die Entsdruundene: Marie Reinhard.
zf nah oon dem Haus: Die Rüd<front des §ogenannten PhilippHofes, in dem sidr der }od<ey-Klub beí and (das Gebáude wurde
wáhrend des z. Weltkriegs vollkommen zer§tölt), lag gegenüber
dem Wohnhaus der Familie Reinhard, Wien I., Maysedergasse 6.
3l >die Bergwerke zu Falun<: >Das Bergwerk zu Falun., Trauerspiel in 5 Akten. r9oo vollendet; als ganzes erstmals nadr Hofmannsthals Tod bei der Bibliophilen Gesellsdraft, Wien 1933, gedrudct.

4f Marie Sdley:

geborene Horsdretzky

(tlzt

bis zz. 8. r.89).

8sr
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Bozisdte Sadten: Boz lvar das Pseudonym í ür Charles Did<ens
t896).
Anmerkung 4
Elsinger (s. Anm. 11 zum 3. ro. 1898). A. S. war
6J M.E.; Marie ^Im1-4.8.
kurze Zeit mit ihr liiert. (Tgb r8. 9.a899: >Ohne sie im geringsten
zu lieben, hab idr sie gern, sie madrt gar rridrt nervös, ist hübsdr,
gutmütig - t. . .] M. E. ist mir bei der Bea. [rDer Sdrleier der Beatrice<] sehr zustatten gekommen.<) Er traÍ M. E. am 13.9. in München. Vom 16. bis 19. war er mit ihr in Nürnberg. Sie reiste von dort
zu Mann und Kindern nach Berlin, A. S. nadr Frankfurt-Wiesbaden.
Am 4.í o. war er ebenfalls in Berlin/ von wo er am rz. ro. nach
Wien zurüd<kehrte.
7f und alles dies für eine einzge Nadtt: >Sie sollen alle dir gehtlren: steine / und kleider aus Damast und perlensdrnüre / sind alle
dein, und zu dem allen nodr / Ein Sdrleier von so wunderbarer
Sdrönheit, / Wie keiner, den ein Máddren dieses Lands / Und niemals eine Herzogin getragen. / So kostbar, da8 der Fürst von Pergamum / Ihn und nur ihn allein als Hodrzeitsgabe l Der Fürstin
sdrenkte, die er sidr erwáhlt. / Idr geb' ihn dir í tir eine einz'ge
Nadrt.< (Dram. Werke I, S. 6tz í .)
8) Kapper: S. Anmerkung zum 7.8. t889.
9] Ebermann: S. Anmerkung 13 zum 3. rc. t894.

5f
(s.
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4-9.a899
x] ein hübsdtes Buú : Die Novellen ,Flucht. und ,Das ManhardZimmer< ersdrienen in der Novellensammlung ,Der Hinterbüebene.,
Wiener Verlag, r9oo.
z] mí t dem Stüd<: >Der Gemeine,, Sdrauspiel in 3 Aufzügen, wurde
am Wiener Deutsdren Volkstheater vorberej,tet/ es kam aber erst
am 25. 7-7-.7-9c,2 am Neuen Theater in Berlin zur Aufftihrung.
s] In der Zeitung; Salten war Redaktionsleiter der ,Wiener Al1gemeinen Rundsdrau,, die am 3.7. a899 eí stmals als literarisdre Revue der >Wiener Allgemeinen Montagszeitung< ersdrien, am 18. rz.
desselben Jahres jedodr wieder eingestellt wurde. Mitarbeiter waren
u. a.: Hugo von Hofmannsthal, Georg Hirschí eld, Franz Karl Ginzkey, lakob Wassermann und

RidT

ard Dehmel.

Ihre Goethespö|3e: Aus Anla8 von Goethe§ 15o. Geburtstag ersóienen am z8.8. mehrere Anekdoten und SpáBe über ihn in der
>Wiener Allgemeinen Montagszeitung<.

4f

8s+

Anmerkungen
Adamus: Franz (Pseudonym í ür Ferdinand Bronner, ú 67-t948).
österreichisdrer Gymnasiallehrer, Sdrriftsteller. Sein Sohn wurde
unter dem Namen Arnolt Bronnen @895-r959) als í ührender expressionistisdrer Erzáhler und Dramatiker, besonders duró sein
Sttid< ,Vatermord. @9zo) bekannt. (>Familie Wawrodr. Ein österreidrisches Drama in vier Akten.. Albert Langen, Mündren 1898.
Erstaufführung am Deutsdren Volkstheater in Wien am 2í .4.

5)

r9oo).

6f

S. Tr.: Siegfried Trebitsdr (x869-t956). In Züridr in cler Emigration gestorben. Österreidrisdler Erzáhler und Dramatiker. Bekannt
geworden als Übersetzer der Dramen George Bernard Shaws.
7f Dann oorerst München: S. Anmerkung 6 zum z5. 8. t899.
8f des neuen Maupassaní : >Vater Milon und andere Novellen aus

dem litterarisdren Nadrla8., Übersetzt von Friedridr von OppelnBronikowski (t87-t936). Verlag E. Goldsdrmidt, Berlin r899.
9f mein Stüd<: >Der Schleier der Beatrice< wurde unter dem Ar-
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beitstitel ,Shawl. in Bad Isdrl am 9.9. >vorláuftg abgesdrlossen<.

(Siehe audr Brieí vom z9. 9.)
xof Ida F.; Vermutlidr Ida Falk, von der Brieí e aus den tahren 1896
bis 1899 im Nadrla8 vorhanden sind.
xtf eine oorübergehende Verbindung: Im Tagebudr als >H. S.< er-

376

wáhnt.

9.9.a899

x]

mein Stüd<: S. Anmerkung 9 zum vorhergehenden Brief.
E.; Marie Elsinger (s. Anmerkunglí zum 3. ro. r.898).
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2] M.

3]

bei Neumann Hofer engagirt: Er war damals Direktor des Les-

singtheaters in Berlin.

4] M.

G.: Marie Glümer waí zu dieser Zeit gleidrí alls am Lessing-

theater engagiert.

5f Absú ieds-annie: Die Figur

der Annie im ,Absdriedssouper..

6] gleiú doppelt: Das Tgb vermerkt

>}oh. Fr.<

und >H. S.< (Beide

Frauennamen konnten bisher nicht identií iziert werden.)
7f mein Stüd< dort porlesen: S. Anmerkun1 9 z'Jm 4.9.

8f Mercier und das andre Gesindel: Die ,Neue Freie Presse, berichtet in diesen wochen ausführlidr über die wiederaufnahme des
Prozesses 8e8en den í ranzösischen Oí fizier jüdisdrer Abstammung
Alfred Dreyfus (t859-t935), der r'894 statt des sdruldigen Majors
8ss
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Marie Charles Graf Walsin-Esterházy zu Unredrt, aufgrund gefálsdrter Dokumente, wegen Landesverrats lebenslánglich auf die
Teufelsinsel Cayenne verbannt worden war. Dies löste eine innenpolitisdre Krise in Frankreidr aus, in die Emile Zola mit seinem berühmten veröffentliú rten BrieÍ (rf'accuse.) gegen die Regierung eingriff. General Auguste Mercier (t8y-:9zt) war von a8%-95
Kriegsminister. 1899 kam es zu einer neuerlidren Verurteilung zu
zehn |ahren einfadren Gefángnisses unter Zubilligung mildernder
Umstánde, Dreyfus wurde jedodr nadr wenigen Tagen in Freiheit
gesetzt und begnadigt. Seine Rehabilitierung erfolgte erst 19o6.
9f Ebermann [. . .J ein Stüd< oollendet: |Jm weldres Stiid< es sidr
hier handelt, war nidrt zu ermitteln. Nadr denAthenerin, (s. Anmerkung 1,3 zrnm 5. xo. x894) veröffentlidrte Leo Ebermann nichts
mehr.

rc] Riú ard; Beer-Hofmann hatte im Sommer sein fünfaktiges
Trauerspiel in Versen >Der Graf von Charolais, begonnen. Er beendete es im September r9o4. EA: S. Fisdrer, Berlin r9o5. U: Neues
Theater Berlin, 23.12. í go4.
txf Marau S. Anmerkung z zum z8. 6, t897. Er spielte den Fuhrmann Hensdrel.

ef bei einigen Offenbadt's: Auf dem Repertoire standen 1899 die
Operetten ,Schöne Helena., ,Pariser Leben, und ,Blaubart,. Kapellmeister war der aus Ungarn gebürtige Komponist Rudolí Raimann
(t86r-x9q).

qf

Lué ger; Karl Lueger (:.844-r9to). Red.tsanwalt; Führer der

4f

Verganl: Ernst

Christlidrsozí alen; von t897 bis zu seinem Tode Bürgermeister von
Wien.

V. (r848-r9r5). Gründete 1888 das

deutsdr-

nationale >D euts dre Volksblatt, (t9 z z einges tellt),
15] C. H. Wolff: Karl Hermann Wolí (t86z-t94x). Reióstags- und
Landtagsabgeordneter, Sdrriftsteller. Gründer (r89o) und Chefredakteur der Wochensdlrift ,Ostdeutsche Rundsdrau,, die unter anderen Titeln, zu7etzt wieder als ,Ostdeutsdre Rundsdtau., bis x9zo
ersdrien.

úf

Musdtelkinder: Im Deutschen Volkstheater hatte am 2. 9. die
Premiere des Sdrauspiels in 4 Akten, ,Musdrelkinder., nadr Guy de
Maupassants Roman >Pierre et lean( (1888), deutsch von Marie

von Berks (x8 59-t9to), stattgefunden.

8s6
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a7) endliú ein Stüd<: Zuletzt hatte Sdrwarzkopf zusammen mit C.
Karlweis das Sdrauspiel in 4 Akten ,Eine Geldheirat< (r89r) verí a8t.

z9.9.t899
tf Wiesbaden:

A. S. war vom 24. 9.bis z. ro. in Wiesbaden.
z) wo die Brücken einstürzteu Österreidr und Bayern wurden damals von katastrophalen Unwettern heimgesudrt.
3] M. E.: Marie Elsinger, s. Anmerkung í l zum 3. ro. 1898.
4] wir Sdtusestem; Die Schwesteí n von Marie Elsinger hie8en }enny (Pseudonym: Vandé e) und Milli; beide waren ebenfalls Sdrauspielerinnen.
5l meine 3 Einakter: Am 14.9. sah A. S. die drei Einakter im Residenztheater (Tgb: >Gefáhrtin wirkte am stárksten auf midr.u); am
15.9. >incognito< die Premiere von rVermádrtnis. (Tgb: >[...] war
sehr verstimmt audr über die Verpatzung des sdrönen Sujets.<).
6f Blumenthal Kadelburg Ptobeu zu den Lustspiel in 3 Akten ,Als
idr wiederkam., das am 3o. 9. am Lessingtheater erstaufgefiihrt wurde.

z] in Berlin
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oorlesen: Teb l. ro.: >Abd bei Brahm, las Bea [,Der 37g
Schleier der Beatrice.] vor; idr glaube, sie madrte einen ziemlidr

starken Eindrud< auf ihn.<
>Madame Bottary<; Roman @9sil von Gustave Flaubert (r8zr
bis r88o).
9l France: Anatole (Ps. ftir }acques-Anatole Thibault, ú 44-t9z4).
Nobelpreis t-9zx. >L'orme du mail. $896), der erste der vierbándigen Romanreihe >L'histoire contemporaine< (:^896-r9ot).
tof Polna: Südöstlidr von Prag gelegen. Dort wurde im Márz r'899
ein christliches Máddren, Agnes Hruza, ermordet. Der dreiundzwan-

8]

zigjáhrige jüdisdre Feldhüter Leopold Hilsner wurde vom Sdrwurgeridrt Kuttenberg der Ermordung mitschuldig gesprodren. Seitens
tschechisch-österreidrisdrer

Antisemiten wurde mit allen Mitteln

eine Propaganda (besonders im >Deutsdren Volksblatt<) betrieben,
um den Fall zu einem Ritualmord zu stempeln. Es kam aufgrund
der Nidrtigkeitsbesdrwerde des Obersten Gerichtshofs zu einer zweiten Verhandlung und zur abermaligen Verurteilung. Nadr vielen
}ahren Haft wurde der etwas sdrwadrsinnige Hilsner aus dem Kerker entlassen. Der Mord wurde niemals aufgeklárt. (Vgl. Max
Burd<hards Feuilleton ,Leopold Hilsner, in der ,Neuen Freien Presse<
vom 23. tz.x9o6).

8sz
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xtf Versammlung im Musiktsereinssaal: Dort fand am zB.9. eine
Versammlung des antisemitisdren Volkswirtsdraftlichen Vereines

statt. Die ,Neue Freie Presse, schrieb: >Die Tagesordnung, weld.e
Reden über Dreyfus und Polna ankündigte, versprach auserlesene
Hetzereien, und der Massenandrang aus allen Bezirken war demnach ein enormer.( Bürgermeister Lueger und der Vereinsobmann
Ernst Vergani waren anwesend. Die Sdrlu8worte des Reichstagsabgeordneten Hermann Bielohlawek (186r-1918), ebenfalls aus der
>Neuen Freien Presse< zitiert: >Wir predigen nidrt Mord an den
Juden, aber Eines verlangt das drristlidre Volk, da8 die Juden unter
ein Separatgesetz gestellt werden. (Langanhaltender Beifall.) [. . .]
Niót nur der |ude Dreyfus allein gehört auf die Teufelsinsel,
sondern alle }uden gehören dorthin ! (Nicht endenwollender Beifall.)

tz]

<

j

>Versdtwinden meiner Einakter: ,Der grüne Kakadu. wurde
zwisdren Márz und |uli 1899 adrtmal aufgefí ihrt; Erzherzogin Marie
Valerie, eine Todrter des Kaisers Franz }oseph, stellte das Ansinnen
an Schlenther, das Stí ic{< vom Spielplan abzusetzen. Mitte Oktober
sdrrieb A. S. an Sdrlenther: >Entweder haben Sie die Güte, meine

drei Einakter wieder ins Repertoire aufzunehmen, genau so wie es
unter normalen Umstánden geschehen mii8te, mit Kainz als Paracelsus und Henri, wie es Ihre bereits im Sommer kundgegebene Absicht war, es sei denn, da8 gegen diese Neubesetzung plötzlidre gewidrtige Bedenken künstlerisdrel Natur entstanden wáren, oder verlangen Sie von Ihrer vorgesetzten Behörde, da8 man Ihnen die
Stücke offiziell verbietet; denn der Ihnen zugekommene Wink, den
,Kakadu, versdrwinden zu lassen, d. h, ihn seltener ztr geben und
früher definitiv abzusetzen, als dies [nach] dem Grad des Erfolgs Publikum sowohl als Autor fordern dürften, und dadurdr die Interessen
des Autors sozusagen aus dem Hinterhalt zu sdrádigen, ist ein durdraus unwürdiges Ansinnen, das unter der Möglidrkeit jeder Diskussion steht.< Sdrlenther beugte sidr den >roberen Theaterbehörden<
und antwoí tet A. S. am 9.aa., man habe ihm die >Mi8billigung
über Aufí ührungen des ,Grünen Kakadu. so nachdrüd<lidr und so
háufig ausgesprodren<<, da8 er wohl die beiden anderen Einakter
weiter aufzuí ühren gedenke, den ,Kakadu, aber vom Repertoire ab§etzen müsse, (Vgl. rWiener Sdrnitzler-Auí führungen r89r497o<
von Renate Wagner und Brigitte Vadra, Mündren xg7t.)

8s8
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qf

St. Mi&ael in Eppan: italienisch: Appiano, im damaligen Süd- 38o
tirol, lreute zu Italien gehörig,
:.4l >werd geklabbert<; d. h. >es wird Klabrias gespielt<. In jüdisdren
Kreisen beliebtes Kartenspiel (s. Anmerkung 5 zumr,4.8. r'893).
ryf Gregorig: S. Anmerkung t 4z:um zz. 6. t897.

í 9oo
2.3.19oo
Edla&er Hof : Hotel in Edlach bei Payerbadr-Reidrenau, wo sidr 38o
A. S. bis zum 5.3. aufhielt.
zf an der Noaelle: Wohl ,|ugendliebe<, spáterer Titel >Frau Berta
Garlan.. ED: >Neue Deutsdre Rundsdrau< tz,Heft r, fanuar l9ot;
Heí t z, Februar 1-9oí ; Heft 3, Márz t9or. |etzt in Erz. Schriften I.

t)

3)

ein arundervolles Budt: rDer Tod Georgs, (S. Fischer, Berlin r9oo.
Teildrucke früher in rPan<, LY, z, 1898, und in >Die Zeit., Nr. z66bis
z69, t899. Jetzt in ,Gesammelte Werke<, SFV, Frankfurt 1963).
+] Um Goethe zu oariiereu >Alles Gesdreite ist sdron gedadrt wor- 38t
den; man mu8 nur versudren, es nodr einmal zu denken.. (rSprüóe

in Prosa<.)

5l
6f

Heut oor einem |ahr: Es war 16 Tage vor Marie Reinhards Tod.
>Zeit ist nur ein Wort -<., >Der Sdrleier der Beatrice., z. Akt;
Dram. Werke I., Seite 6oz (>Ja, wahrlidr, Zeit ist nur ein Wort,
nidrt mehr!<)
7f weniger witzig als in San remo: ridrtig: San Remo. Beer-Hofmann sdrrieb am 22.z. an A. S.: >Wie idr meinen Brieí überlese,
finde idr da8 er >witzig< ist. >Gott sei Dank er wird witzig!. Aber

der Hofmarsdrall Kalb, der das sagt wei8 nicht da8 das í ür den

Ferdinand ein schlechtes Symptom ist. Für mich auch.<
Gustaa: Sdrwarzkopí , s. Anmerkung zr z!í í L27.7.t89t.
9] Mayer: Oskar (x876-t9t5). Beamter; Sdrriftsteller. Er lebte spáter in München, wo er starb. (U. a. Libretti zu den Opern ,Griseldis,
und rRahab. von Clemens v. Franc{<enstein.)

8f

3.5.19oo
x] da{3 Sie

siú

wieder nidtt ulohl befinden: Es handelte sidr

um

eine neuerliche Venenentzündung.

8sg
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z] in Abbazia: A. S. war am z8.1z9.4. in Triest; von dort reiste er
über Ragusa (Dubrovnik) - Lapad (Lopud) - Spalato (Split) nadr
Abbazia (Opatija). Am 8. 4. kehrte er nadr Wien zurüd<.
3) Ihren Absagebrief: Brandes folgte einer Einladung cler ungarisdren Regierung, das Land zu bereisen.
4] die albernen Angriffe: Brandes an A. S. vom 3c.4.: >Die deutsd.en Blátter haben Dutzende von Sdrmáhartikeln 8e8en midr enthalten, weil idr in dem Klub in Budapest, aufgefordert, eine französisdre Einleitung zu madren (was mir lacherlidr vorkam), einfadr
sagte >Die Spradre, deren idr midr bediene ist nicht die Ihre und
niót die meine, nidrt lhre Lié blingssprache und nidrt die meine,
doch es ist die, worin wir uns am leidrtesten verstehen., Das wird
ein hümisdler Angriff auí Deutsdrland und die deutsche Kultur genannt.(
s] daí 3 Sie audt mir für Wien danken; Brandes war im Márz in
Wien gewesen. Er sdrreibt: >Idr bin Ihnen und Beer-Hoffmann
[sic!] wie gewöhnlidr vielen Dank í ür Wien sdruldig. l Sie beiden
und Gomperz's Haus und Land<oronski waren dies mal mein Wien.
Idr habe Sie sehr lieb und í reue mich, da8 wir Freunde sind.< Gomperz:Theodor G., s. Anmerkung í zum í 5.12. rgí o.
6] aon jenem traurigen Ereignis: Der Tod Marie Reinhards.
7f eine Nooelle: In dieser Zeit entstanden: ,Ein Erfolg.; ,Wohltaten, still und rein gegeben.; ,Legende,.
8f eine Komödie: >Der einsame Weg. wurde am 25.8. als Novelle
und Theaterstück mit dem Arbeitstitel ,|unggesellenstüd(( be8onnen.

Beatrice; Paul Sdrlenther hatte im Februar r9oo
das Redrt der Erstaufführung verlangt und in einem Brief an A. S.
erklárt, nur das Burgtheater könne dieses Stüd< spielen. Er hielt
A. S. mehrere Monate hindurdr mit Ausflüchten aller Art hin und

9] Det Sú leier der

erklárte sdrlie8lidr, keine bindende Zusage für einen Aufführungstermin geben zu können. (Siehe audr Brief an Olga Gussmann vom

4.8.

r9oo.)

:.o] das neue Budl oon Bourgeí ., >Drame de í amille., fünf Erzáhlungen von Paul Bourget.

u]

Lanckoronski: Karl Anton Graf von Brzezie-Land<oronski
{l.848-:.733). Dr. phil. h. c., Kunstsammler, zeitweise als Oberstkámmerer Leiter der Staatlichen Kunstsammlungen in Österreidr. In
86o

Anmerkungen
seinem Brief an A. S. vom 3o.4. erwáhnt Brandes den Titel ,Rund
um die Welt.. Das im Text unleserlidre Wort bezieht sich zweifellos
auf dieses Budr.

uf

Federu Karl F. (1868-1943). Österreidrisdrer Essayist, Novel-

list, Dramatiker und Übersetzer. (>Dante. Seine Zeit, sein Leben und
sein Werk< ,Leipzigt8gg.) F. starb als Emigrant in London.
x3l Emersorr; Ralph Waldo E. (r8o3-r88z). Amerikanisdrer Didrter und Essayist. (>Essays<, übersetzt und mit einer Studie über den
Autor versehen von Karl Federn, Halle 1894.)
4] Gibbou Edward G. (t77-tz94). Bedeutendster englisdrer Historiker des r.8. Jhdts. Im Jahre 19o6 stellte A. S. auf eine Anfrage
hin eine Liste von zehn Lieblingsbüdrern zusammen (s. Brief an
Hugo Heller >Ende September t9o6<), darunter nannte er den Band
über lulian aus Gibbons Römisdrer Gesdridrte (,History of the Decline and Fall of the Roman Empire<, q76-88).
zo.6. t9oo
Hof sú auspielhaus: ridrtig: Königliches Sdrauspielhaus, in Berlin.
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z3.6. x9oo
Christians; Rudolf C. (t869-t9zr). Er spielte bei der Uraufführung des >Anatol.-Einakters >Weihnachtseinkáufe, in den Wiener

384

t]

385

Softensálen am 13. }anuar 1898 als Partner von Adele Sandrod< den

Anatol.

z] Matkowsky:

Ada|bert

M.

(ursprünglidr Matzkowsky, 1858 bis

a9o9).

7.7. t9oo

t)

auú t meine Hoffnungen sind gering: Fulda sdrreibt am z9.6.

an

A. S.: >Was die Chancen beim Schauspielhaus betrifft, so ist es mir

385

zweifelhaft, ob bei der dort herrsdrenden und von oben herab gewünschten Prüderie man die Aufí ührung riskiren wird.<
z] ins Vorailberg wandern: A. S. und Beer-Hoí mann trafen am 336
16. 8. Alí red Kerr und Paul Goldmann in Innsbruck. Von dort begaben sich die Freuncle über Bludenz - Schruns - Gargellen - Klosters - Chur und Thusis nadr Pontresina. Am z7.1z8.8. war A. S.
mit dem Ehepaar Fulda in Traí oi und Meran beisammen. Am r.9.
kehrte er nadr wien zurück.

86r.
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9.7. í 9oo

t] reú t angenehme Stunden: A. S. besuchte in Gstatterboderr irn
Gesáuse (Steiermark) Leopoldine Müller, spáter verehel. Manosdrek, mit der er eine zeitlang liiert war. (Tgb 13.6.: >Wirklich ein
liebes angenehmes fideles und nebstbei reizendes Geschöpf,

z) der 5aktigen Komödie: Aus diesen Skizzen

[. . .]

u

(Arbeitstitel
,Die Entrüsteten<) entwickelte sich spáter der Roman >Der Weg ins
Freie..

3l

Nilquellen: ,Die Quellen des Nil., Lustspiel. Unveröffentlidrt;

im Nadrla8.

>Frau Berta Garlan,.
Grünwald: lda G. Sie war die Sekretárin von A. S., Beer-Hofmann und Hugo v. Hofmannsthal. Ihre Nadrfolgerin wurde im Oktober :9r.z Frieda Pollak (x88x-x937). rysl.Alice Sdrmutzers Nadrruf ,Die Sekretárin A. S.'s< in rNeue Freie Presse< vom rc.8.t937.)
6] Schwögerin und Neften: Helene Schnitzler mit ihren Söhnen Hans
und Karl (geboren 11.10. t896; lebt jetzt in Australien).
7] mit einer [...J gesú eidten iungen Dame: Olga Gussmann (s.
Anmerkung z:um 2í . 6. :.89).

4] Meine Noaelle:

5l

í 7.7. a9oo

kleinen Ausflug: Hofmannsthal klagt in seinem Brief
aus Bad Fusdr am 15. 7. über >eine soldre Verdrossenlreit, solche
Geláhmtheit aller inneren Sinne<< und da8 er einen Ausflug plane.

387 x] oon lhtem

Am r8.7. erhielt A. S. eine
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gemeinsame Ansidrtskarte von HvH
und Beer-Hofmann aus Salzburg.
zf ein kleines Lustspiel: ,Die Quellen des Nil,.
3l mit einet ziemli& sonderbaren Nooelle; >Letrtnant Gustl<, gesdrrieben vom 14. bis 19. Juli. Am z7.5.hatte A. S. die )Leutnantsgeschidrte. nadr Saltens Schilderung eines Vorfalls, der einem seiner
Bekannten im Foyer des Musikvereinssaals in Wien passiert war,
skizziert. (S. Anmerkung 1 zum 1,5. 1-1. r9oo.)
4) gro$e Nooelle: >Frau Berta Garlan, erschien in >Neue Deutsche
Rundschau., XII. lahrgan9, a.-3. Heft, Januar-Márzr9or..
5) Oskar Meyer: richtig Mayer (s. Anmerkung 9 zl7m 2. 3. t9oo).
6l niú t hübsdten Sdtauspielerin: O|ga Gussmann.
7] >Madonna Dianora<: Unter diesem Titel fand am 15. 5. r'898 irn
Deutschen Theater in Berlin im Rahmen einer öffentlichen Matinee

86z
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der ,Freien Bühne< die Urauí í ührung von Hofmannsthals >Die Frau
im Fenster< mit Louise Dumont in der Titelrolle statt.
8] mit ihrer Sdruester: Etisabeth (Liesl, Lisl) Gussmann (1885 bis
t9zo). Sie war t9o3-o7 Schauspielerin am Berliner Sdrillertheater
(Wallnertheater), mu8te sidr lvegen ihres Lungenleidens von der
Bühne zurückziehen und heiratete r9o8 den Sdrauspieler Albert
Steinrüd< (s. Anmerkung 1 zlm 29.4.t9tz). (Vgl. das Kapitel ,Das
Haus Steinrüd<< in Max Krells Autobiographie (196r) ,Das alles gab
es einmal.; Kasimir Edsdrmids Nadrruf >Einer Frau. Lisl Steinrüd<
zum Gedádrtnis< in ,Frankfurter Zeitung< vom 27.4.1g2o; Renate
Wagner, >Die Schwágerin. Elisabeth Steinrück, geb. Gussmann, Olga
Sdrnitzlers Sdrwester. in: MAL, Vol. ro, Nrs. 3/4, t977. Seite ú 9
bis r78).
9f ein junges blondes Ding: Berta Sdrimitsdrek, Fabrikantentodrter aus Wien, Freundin der beiden Schwestern Gussmann.
to] zoiöhriger Verehrer: Pa,d, Mosé (ursprünglidr Moses; seit 1916
Bühnenname Marx, ú 79-t956). Sdrauspieler und Regisseur. Er gehörte zu A. S.'s engstem Freundeskreis.
Gestertr; S. Anmerkung 15 zum z7.7. t89x.

ttf

tz] Dt. RedIí &: Josef R. (t869-:y6),

Universitátsprofessor. r9r8
und r93r Finanzministet. t9z6 Leiter des Instituts für vergleidrendes Redrt an der Harvard University, Boston. Er war seit 1897 (in
erster Ehe) mit Alice (Alix), 8.b.von Simon, verheiratet.
qf Sú reiben Sie mir: |n seinem Antwortbrief vom z7.7. teí ItHoí mannsthal u. a. seine Verlobung mit Gerty Sdrlesinger mit.
etwa 25. 7.19oo

tf

imWurstelprater:Über einen Praterbesudr und die Tage des z5., 38g
z6. und z7.7. hnden sidr im Tgb keine Eintragungen. Der Brief
liegt in Masdrinenabsdrrift vor und ist zum Teil in Olga Sdrnitzlers
,Spiegelbild der Freundsdraft ,, Salzburg 196z, abgedrud<t.
(Mosé ). S. Anmerkung 10 zum
vorhergehenden Brief).
3] dem berühmten Krenfleisdt: Das letzte Wort der Novelle >Leutnant Gustl,. (>Ich bin grad gut aufgelegt. . . Didr hau' idr zu Kren-

z] der treffli&e Paul: Paul Marx

fleisdr!<)

Wassetmann: }akob TN. (t8p-x934). Aus Fürth (Bayern) gebürtig, kam er 1898 als Theaterberidtterstatter der ,Frankí atet Zei-

4f

86l

Anmerkungen

tung. nach Wien und lernte bald A. S. und seinen Kreis kennen.
Im Sommet ú 99 madrten die beiden mit Ridrard Beer-Hofmann
eine Fu8tour durdr die Dolomiten. (Vgl. Jakob Wassermann, >Erinnerungen an Arthur Sdrnitzler, in >Die Neue Rundsdtau,, I8. 43,
Heft r, lanuar a%2). Wassermann war §tets anwesend, wenn A. S.
seinen nádrsten Freunden ein neues werk vorlas. Die freundsdraftlidren Beziehungen zwischen den beiden blieben bis zu A. S.'s Tod
bestehen. |akob Wassermann war in erster Ehe mit Julie, geborener
Speyer $876-x9$, gestorben in Riehen bei Basel) und in zweiter
Ehe mit Martha Stross, geborener Karlweis, verheiratet. Sie war eine
Toóter des Dramatikers C. Karlweis (s. Anmerkung í nm 23.5.
ú 97),lebte als Psychoanalytikerin in Ottawa (Kanada) und starb
ry65 im 77. Lebensjahr. - ,Die Gesdrichte der jungen Renate Fudrs.
war im Vorabdrud< in der ,Neuen Deutsc}ren Rundsdrau< vom fanuar bis }uli r9oo ersdrienen.
5] Die Mitterulurzer: Olga bittet in ihrem Brieí A. S. um die Vermittlung der Bekanntsdraft mit Wilhelmine Mitterwurzer, geb. Ren-

nert (1848-a9o9), die von ú 7x bis zu ihrem Tode Mitglied des
Hofburgtheaters und mit dem Schauspieler Friedrich Mitterwurzer

verheiratet war (s. Anmerkung 4 zluí n ú . 5.
390

r89).
6) Klara Milits&: rKlara Militsdr,, Novelle (r88z) von

Iwan S. Tur-

genjew (r8r8-r883).

7] hodtgemaf; Dieses selten gebraudrte Wort ersdreint |ahrzehnte
spáter in der Novelle >Fráulein Else,. Dort hei8t es: >Hodrgemut
sind Sie, nidrt hodrmütig, Else.< (Erz. Sdrriften II, Seite 3z5).
Sl Die Sezessionsbühne: Das Ensemble der Berliner Secessionsbtihne am Alexanderplatz, der u. a. die Schauspieler Rudolf Christians, Friedridr Gregori, Friedridr Kayssler und Max Reinhardt sowie Else Heims angehörten/ ga§tieí te vom í 4. 7.bis z.8. im Theater

in der Josefstadt.
Café unter den Arkaden: Das Arkadencafé in der Reidrsratsstra8e im r. Wiener Gemeindebezirk, hinter der Universitát.
rcl Elsbeth Meyer-Förster: geborene Blasche (t868-t9oz). Sdrriftstellerin. Seit r89o die Frau des deutsdren Erzáhlers uncl Dramatikers Wilhelm Meyer-Förster (t86z-t934), des Verfassers u. a. des

fl

Sdrauspiels in 5 Akten >Alt-Heidelberg,. Die Secessionsbühne í ührte anla8lidr dieses Gastspiels in Wien ilrr Drama in 3 Akten ,Der
gnádige Herr. auf.
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4.8. x9oo

xf
z]

Hugo Hofm.: von Hoí mannsthal.
390
>Marionetten<: Die Uraufführung fand am 8. 3. :9ot in Wolzogens Buntem Theater ,Überbrettl,, Berlin, statt. Jetzt in E u. V,
S. z69 ff. t9o4 umgearbeitet unteí dem Titel ,Zum gro8en Wurstel<,
Burleske in einem Akt, erstma]s in >Die Zeit< vom 23. 4. agos
(Osterausgabe) erschienen. (S. audr Brief vom 11. 4. r9o5). EA:
>Marionetten. Drei Einakter,. Berlin, S. Fisóer 19o6. (rDer Puppenspieler.; ,Der tapfere Cassian<1 >Zum gro8en Wurstel..)
3] Onkel mit Familie: Felix Markbreiter. Seine Kinder: Charles Gu- 39a
stavus (Gustav), geb. 1886; Amelia Margaret (Sissy), geb. ú 87;
André e Marie, geb. 1888.
4) Afrika: Dort war im Oktobet r.899 der Burenkrieg ausgebrochen, der a9o2 zlt Ende ging. Am r. g.l,goo wurde die Stidafrikanische Republik zur britisdren Kolonie erklárt.
5l China: Mitglieder von drinesischen Geheimgesellsd.aften (Boxer)
§tifteten r9oo einen Aufstand 8e8en die Fremden im Lande an.
(Vgl. A. S.'s Fragment >Boxerauí stand. Entwurf zu einer Novelle,.
ED: ,Die Neue Rundsóau., 68. Jahrgan8 t957, Erstes Heft. }etzt in:
Erz. Sdrriften I.)
6l in Detmold: In einem eventuellen Engagement.
392
7f Paul: Marx, s. Anmerkung10 zuma7.7. í 9oo.

z3.8.x9oo
t] seiner Frau:

Ella Hirsdrfeld, s. Anm. 4 zuí n 7. ro. t898 und

Anm. 7-z zum z7.8. t9o9.
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z] Friedjung; Heinridr F. (r.95:-rgzo). Historiker. Gründete 1883 394
die ,Deutsdre Woclrenschrift. Organ ftir die gemeinsamen Interessen
österreidrs und Deutsdrlands., die er drei |alrre leitete. Dann war
er Cheí redakteur denDeutsdren Zeitung< in Wien. r89r wurde er
in den Wiener Gemeinderat gewáhlt. (Hauptwerke: >Der Kampf um
die Vorherrschaft in Deutsdrland 1859-1866.; >Kaiser Karl IV. und
sein Anteil am geistigen Leben seiner Zeit<; rDer Krimkrieg und die
österreidrisdre

Politik...)

gf í n Meran: A.

S. kehrte nach dreitágigem Aufenthalt in Meran

am 1. 9. nach Wien zurüd<.
+] in Wien örgere i& miú weiter: Arn Tag

naó seiner

Rüd<kehr

erhielt A. S. von Sdrlenther einen Brieí mit der endgültigen Ab-
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lehnung des ,Sdrleiers der Beatrice.. Der Vorfall gab Anla8 zu einer
Protesterklárung, unterzeidrnet von den Sdrriftstellern und Kritikern Hermann Bahr, Julius Bauer, Jakob |ulius David, Robert
Hirsdrí eld, Felix Salten und Ludwig Speidel, die in den führenden
Wiener Tageszeitungen veröffentlicht wurde. In dieser Erklárung
hei8t es: >Wir erheben Einsprudr dagegen, da8 es dem Direktor des
Burgtheaters gestattet sein soll, sió in so auffallender Weise zu widerspredren und im September ein Stüd< abzulehnen, dessen Erstaufführung er im Februar gewünsdrt hat.< Und weiter: >Wir eradrten es im Interesse der Autoritát des Direktors des Burgtheateí s
für geboten, da8 sein in Ausübung des Amtes hinausgegebenes
Wort einer gewissen VerláBlidrkeit nidrt entbehre, und wir sahen
uns genötigt, in clem vorliegenden Fall das Wort zu ergreifen, weil
das Verí ahren, das hier gegen einen bekannten Sdrriftsteller geübt
wurde, uns mit aufrichtiger Besorgnis fiir die Behandlung erfiillt, die
heranwadrsenden, noc]r nidrt beglaubigten Talenten am Burgtheater
zu Teil werden.<< Weitere öffentlidre Erklárungen von seiten Sdrlenthers und A. S.'s beendeten diesen Vorfall, der in der deutschen und
österreichisdren Presse ausführlidr besprodren wurde. (Vgl. Otto P.
Sdrinnerers Aufsatz ,Sdrnitzlers >Der Sdrleier der Beatrice<<<, >Tlre
Germanic Review<, vol. VII, no. ], New York, laly ry3z, p. z$ ff..

Balkonscene: ,Romeo und Julia,, z. Akt, z. Szene.
>wenn Sie einmal in lhrem Leben lú n kommen<: Olga an A. S.
am 8.8.: >Grii8en Sie mir Salzburg; das ist eine Stadt, auí die idr
besonders neugierig bin. Paul fMarx] hat uns neulió davon erzáhlt:
es liege eine Peter-Altenberg-Traumstimmung über den Stra8en,
[.. .] Vielleidrt komme idr sogar nodr bis nadr Salzburg in meinem
Leben!< (S. Anmerkung1 zum zz.6. r9ot).
395 7] >Fürst und Di&ter<; Olga sdrlagt in ihrem Brief vor: >Könnte
man den Clemens [in >Literatur.] nidrt zum Fürsten avancieren las-

5)

6f

serr,

damit Sie >Fürst und Dichter. gleidr als typisdre Bezeidrnung

- und etwa audr als Titel? -<
>Ellen oon der Weiden<: ,Ein Tagebudr, von Gabriele Reuter
ersóien von Ende }uni bis 9. August r9oo in 35 Fortsetzungen in
der ,Neuen Freien Presse<. Bis t933 erreichte die Buchausgabe bei
S. Fischer, Berlin, 65 Auflagen !
9f Ned<er: Moritz N. (r857-r9r5). Österreidrisd.er Sdrriftsteller.
Olga über ihn am ro. 8.: >Moriz Ned<er sdrreibt heut über ,Die
haben?

8f
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Weber,. Er ist der sympathischeste unter den Kritikern; ganz mcrk-

würdig gesdreit.<
r.o] Der Kadett . . . >>Herzog<??: O|ga sdrreibt an A. S. über einen
}üngling im Hause, in dem sie in Payerbadr wohnt, der >in die
Cadettensdrule kommt, . . . ztull Soldaten wie gesdraffen< sei [.. .]
>Typus

u)

-

>Herzog<

in spe.<

Ludwig Wolft: ú 76-? Aus Österreidrisdr-Sdrlesien gebürtiger
Erzáhler; Dramaturg am Theater in der losefstadt.
tzf Agnes |ordan Traum: >Agnes }ordan., Sdrauspiel in 4 Akten

von Georg Hirsdrfeld.
ql Victor Lé on: (ursprünglidr Hirsdrfeld, t858-r94o). Dramaturg,
Regisseur, Verí asser von Volksstüc}en und Operettentexten, u. a.

,Opernball. (Heuberger) ;,Wiener Blut. (Strau8).
ElIy: Hirsdrfeld, s. Anm. 4 zlJí t 7.to.x898 u. Anm. a2 z§m
z7.8. r9o9.

4f

q]

die Entrüsteten: S. Anmerkung 2 z:om9.7. a9oo.

7.9.10.7.9oo
Das Datum wurde in O. G.'s Handsdrrift hinzugeí ügt.
Noroelle pon Hieronymo: Arbeitstitel fiir die Erziihlung ,Der blinde
Geronirno und sein Bruder,, am 27. ro. beendet und in vier Nummern depZeit. zwisdren 22. 7.2. í goo und rz. l. t"9oí erstmals ver-

396

offentlidrt. (Damals nodr unter dem Titel ,Der blinde Hieronymo
und sein Bruder..) fetzt in: Erz. Schriften

I.

í 5. aa. í 9oo

t]

eí ne Erzöhlung: Sie erschien am 25. í 2. unteí dem Titel >Lieute- 397
nant Gustl. in der >Neuen Freien Presse<. Unter demselben, mit dem
Zasatz >Novelle< und illustriert von Moritz Cosd.ell, als Einzelausgabe t9ot bei S. Fisdrer erschienen, erreichte sie bis :9xg zx Auí lagen. }etzt in Erz. Schriften I.
zf ni&t bös gemeinte Bemerkulrg; Nichts Náheres darüber im Tgb.
Herzl antwortet am t6. rt.: >Lieber Freund Schnitzler, idr habe Sie
und lhr Talent immer zu gern gehabt, um lhre liebenswürdige Erklárung nidrt mit dem gröBten Vergnügen und Dank anzunehmen.
Bedenken Sie, wie viel Unrecht man mir tut, der idr dodr kein engherziger oder übelwollender Mensch bin, und Sie werden begreifen,
da8 idr mit der Zeit empfindlidr werde. / Also Schwamm drüber.<
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í 7. í r. agoo
ldl reise Montag: A. S. war vom 22. bis z4.

rt. in Breslau, wo er
am Vormittag des 23. t7.. einer Probe des ,Sdrleiers der Beatrice< im
Lobe-Theater beiwohnte und abends im Ansdrlu8 an eine vorlesung

von Elisabeth Meyer-Förster seine Novelle >Lieutenant Gustl, las.
Vom z4. bis z8. war A. S. in Berlin, dann í uhr er nach Breslau
zurüd<, wo am r. rz. die UraufÍ ührung des ,Schleiers der Beatrice<
stattfand. (Tgb: >Viel Beifall, viel Opposition. - Sd-rlechte Aufführg. -<) Audr Marie Glümer, Kerr, Bahr, Salten und Bukovicz
wohnten der premiere bei. Mit den drei letzteren kehrte A. s. am
z. rz. nadr Wien zurück.

a9o7-

4oo

a7.

7..

í 9ot

t-) des Stückes: >Der Schleier der Beatrice< (s. Anmerkun8 zum
1-7.

z)

í t . r9oo).

Das volkstheater; Das wiener Deutsdre volkstheater spielte das
Stück nidrt. Die Wiener Erstauí ftürung fand am z3. Mai 1,925 am
Burgtheater unter der Regie von Franz Herteridr (ú 77-t966) ,rnd
mit Hilde Wagener (geb. ryo$ als Beatrice statt.

5.3. t90í

4oa t]

Berlin: ort und Datum von O. G. mit Bleistift hinzugefügt. A. S.
war vom 3. bis ro.3. in Berlin, wo am 8.3. die Uraufführung von
>Marionetten< (s. Anmerkung 2 zam 4.8. t9oo) stattfand, nadrdem
otto Brahm am í 2. z. an A, S. geschrieben hatte >da8 das liebenswürdige stüd<chen leider zu unserem zwed< nicht passe und das
publikum im Deutsdren Theater nicht die dafür erí orderliche Empfánglidrkeit haben würde<<. Gleichzeitig riet er, es Wolzogen zu
überlassen. >Dort würde es nach meinem Gefühl des nachdrücklichsten Erfolges sicher

z]

sein.<<

einen aacirenden Mimen: Programm irn A. S.-Archiv nicht vorhanden. Die >Vossisdre Zeitung< vom 9.3. beridrtet wohl über die
Aufführung/ nennt jedodr keine Besetzung.
g] í ür den ernsten Ireund: In dem Einakter ,Zum gro8en Wurstel,
hei8t er >der traurige Freund<.

868
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4f

Brad<enburg: >Ein Vetter Brad<enburgs< (der Figur

in

Goethes

>Egmont<).

Die Figur hei8t >Der Held des Stüd<es<.
Qscat H. (1868-?) t8gl-gg Mitglied des Hofburgtheaters, r.899 am Berliner Theater, í ,9oo an der Secessionsbühne in
Berlin, von wo er 1901 zu Brahm kam. r9o4 ging er dann an das
Stuttgarter Sdrauspielhaus und wurde sdrlie8lich Spradrmeister in
Reinhardts Sdrauspielsdrule.
7f Sttizi: ridrtig Strizzi,vom italienisdren strizzarc: Stroldr.
8f Wolzogen; Ernst Freiherr von W. (r855-x934). Verfasser humoristisdrer Gesellsdraftsromane und Dramatiker. 1893-99 in Mündren, gründete t897 mit Ludwig Ganghofer die ,Literarisdre Gesellsdraft,. Am r'8. 1,. r9oí eröffnete er in Berlin das literarisdre Kaba-

5) Den Helden:
6f Hofmeister:

rett )Buntes Theater (Überbrettl)..

die utirklidte Liesl: Elisabeth Gussmann (s. Anmerkung 8 zum
17.7. 1.9oo.
xo) Wohlbrüd<: OIga iN. (t867-t943). Sdrriftstellerin und Sdrauspielerin. Seit 1899 in zweiter Ehe mit Leo Feld (Hirsdrfeld) verheiratet (s. Anmerkung 3 zltm 2.6.t9o4). r9o3 heiratete sie in
dritter Ehe den Komponisten Waldemar Wendland (ú 7-t947).
x:-) bei Gl.s; Tgb 3.3.: >Gusti Gl. [Glümer] holt midr. Mit ihr zu
M. G. [Mizi Glümer] Sonderbar, bewegt; sie wei8 nodr nidrt, was
ihr fehlt, man wagt nicht es ihr zu sagen. - Fühle wieder tief, da8
ió keine mehr liebe als sie. -< Um weldre Erkrankung es sidr han-

9f

delte, war nicht festzustellen.

:-zl Du

-

würst die Ruh: Anspielung auf das von Franz Sdrubert
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ft84) vertonte Gedidrt Friedridr Rückerts ,Du bist die Ruh..
8.3. t9ot
Ort und Datum sind von O. G. mit Bleistift handschriftlidr hinzugefügt.

t]

M. G.; Marie (Mizi) Glümer.

z) Goldm.:Goldmann.
3f Petasdu Eugenie P.,

geborene Wohlmuth (186o-?), SdTriftstellerin und Vortragsmeisterin. Als Proí essorin für dramatisdre Kunst
am Wiener Konservatorium war sie Lehrerin von Olga und Liesl
Gussmann. Ihre Sdrwester war mit dem Wiener Musikkritiker Eduard Hanslid< (x8 z5-t9o4) verheiratet.

86g
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Lindau: Paul L. (t$9-t9l9). Erzáhler, Dramatiker und Kritiker.
a895-99 Intendant des Meininger Hoftheaters, Direktor des Berliner Theaters, des Deutsdren Theaters, dann r. Dramaturg der Kgl.
Sdrauspiele Berlin. Gründete Q-B7z) >Die Gegenwart. Wodrensdrrift
fiir Literatur, Kunst und öffentlid-res Leben.. Herausgeber von ,Nord
und Süd. Eine deutsdre Monatssdrrift..
5) als Pratergast: Tgb 8. 3.: >Marionetten ftelen ziemlidr ab. Idr sa8
auí der Bühne, im Volk, mit Gusti Gl[ümer] -<

4f

6] Die Bunte Bühne: A. S. meint Wolzogens

>Buntes Theater,

Anmerkung 8 zum 5.3.).
7] die Klaru: Die Rolle der Klara Spohr in Hebbels >Maria Magda_
(s.

lena,.

22.3. 1-901
Zwillingssdtwester: >Die Zwillingssdrwester<, Lustspiel in 4 Ak_
ten von Ludwig Fulda. A. S. sah die Aufführung am 6.3. in Berlin.
z] über Genug: A. S. fuhr am 25.3. nach Nizza und über Genua
- Pisa nadr Rom. Dort hielt er sidr vom 31.3. bis rr.4. auf. Bis
a7.3. war er in Florenz; et kehrte am 19.4. über Bologna nach
Wien zurüd<.

4o3 x)

25.

4o3

3.19ot

Die Brieí e an O. G. von dieser Reise sind durdrnumeriert und nadr
Wien IX., Grüne Thorgasse r.7 adressiert.

t]

auf dem S.: Semrnering.

z) in

der Küber-Gegend: Kib, ein Höhenkurort/ nahe von Payer-

badr, wo A. S. und Olga im Sommer

3f

l9oo weilten.

Soullenirs d'é gotisme: ,Souvenirs d'é gotisme, autobiographie et

lettres iné dites< (r89z).

4o4

z6.3. t9ox

tf

zf

Beer H.; Beer-Hoí mann.

Lou Salomé : Lou Andreas-Salomé (s. Anmerkung 2 zum 1.9.
r.8gil.
3] René Rielke: Rainer Maria (René ) Rilke, s. Anmerkung 1 zum

q.4.

4]

t899.

Conc. Rosenthal: A, S. war am 20. 3. bei einem Konzert des Pia-
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nisten Moriz Rosenthal gewesen; um weldren Dr. Kaufmann es sidr
hier handeln mag/ geht aus dem Tgb nicht hervor.
5f Gerstner: Die bekannte, heute nodr existierende Konditorei in
Wiens Innenstadt.

6) Magda Fuú ts: Sie war seit t897 mit Dr. iur. Heinridr
Taaffe (t87z-x9z8) verheiratet und starb r9r8.

7f Frau Horwitz: Es

Graf

4o5

dürfte sidr um die Mutter der Sdrauspielerin

Mirjam Horwitz handeln.

8f

>Die bösen Mütter<: Gemálde von Giovanni Segantini (r'858 bis
x8gg).
9] ]oseffi: Josef }osephi (ursprünglidr Ichháuser, r.85z-t9zo). Schauspieler, spáter Operettentenor.
27.

tf

zf

3.19c/í

Mont Ebeilé : über Monté e Eberlé gelangt man zur Festung.
mit der elektrischen: In Österreidr gebráuchlidrer Ausdruck

406

für

4o7

Stra8enbahn.
z8. 3.

!

t9ot

die geredteste Partie: Eine zwisdren zwei Familien durdr viel

407
4c8

Reden, Zureden und Bespredrungen zustande gebrachte Ehe.

z]

Röcknitz: Det Freiherr von R. auí Witzlingen ist eine Figur in
Sudermanns dreiaktigem Sdrauspiel ,Das Glüd( im Winkel, (1896).
3) Liesl: Gussmann.
4f Beroldsheimer: ridrtig Martin Berolzheimer. Vize-Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Wien.
5) Hinterbrühl: A|s Sonrmerfrische beliebter Ort; zo km südlidr
von Wien.
6f Zabel: Eugen Z. (t85t-t9z4). Literarhistoriker, Sdrriftsteller.
29.3.

t]

t90í

409

4ao

Samael W. (gestorben r9rz) und Bertha W., geb. 4ao
Neumann (gest. ca. ryzt). Ihre Tochter, Marie, genannt Lisa (gestorben ca. tg57 in Beverly Hills, Kalifornien), war die Frau von

Wörndorfers:

Georges Sadrs des Renaudes (gest. r93r). Die beiden Söhne des

Ehepaares Wárndorfer waren August (t865-cal94z), Sachverstándiger und Schátzmeister Í ür orientalisdre Kunst, und Fritz (1868
bis ry39 in New York), der (als Förderer) ztlsammen mit }osef Hoff-
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( 87o-t956) und Kolo Moser (r.868-r9r.8) die ,Wiener Werkstátte Productiv-Gemeinsdraft von Kunsthandwerkern< gründete.
z] Minni's der Benediktinerin: Hermine Marie (Minnie) Benedict
(gestorben an ihrem 57. Geburtstag am 25.1-í . x9z8). Sie heiratete
mann

r9r8 Herbelt GIaf

Schaffgotsch @86o-:943). Ihre Mutter, Mari-

anne Benedict, geborene Neumann (gest. r93o), ur14 Bertha Wárndorfer waren schwestern.

4aa 3)

Rhigi: Das Hotel-Restaurant Righi bei dem hochgelegenen Forte
castellaccio.
4] einige paltiste: palazzo Rosso und der gegenüberliegende palazzo
Bianco, aus dem t6.1h., mit Kunstsammlungen.
5f Götter neben mir: Anspielung auf das erste Gebot: >Du sollst
keine anderen Götter neben mir haben< (z. Mos. zo, 3).

4a2
4a3

3í .3,l9oí Nadrmittag

>da iener

Herr Pisa...<; Anspielung auí die Worte des Herzogs im

z. Akt des,Sdrleiers der Beatrice.: >Idr will nidrt sein, wie dieser
Herr von Pisa, lder mit dem Szepter durch die Stra8en ritt!<
(Dram. Werke I, Seite 6o9).

1,.

4a4
4a5

tf

4.1-901

Wassermanns: Jakob und Julie. Er arbeitete damals an seinem
Roman ,Der Molodr< (S. Fischer, Berlin ryoz).
zf >mit meines Geistes Aug<<: ,Hamlet., r. Akt, z. Szene.
2. 4,

tf
4a7 zl

t90í

mit W.'s; Wassermanns.
Petrasdu S. Anmerkung 3 zum 8.3. r2ol..
3l Römpler; Alexander R. (r86o-a9o9). Mitglied des Hofburgtheaters von r89o bis zu seinem Tode. Er war der Lehrer der Schwestern
Gussmann an der Schauspielsdrule. Seine Frau war die Burgschau-

spielerin Hedwig Bleibtreu (t868-t958). A. S. erwarb r9ro die
Römplersdre Villa in der Sternwartestra8e 77.| wo er mit seiner Familie bis ztr seinem Tode wohnte.
4] |esusroman: Wassetmann schrieb am 2í . 3. a9oz an Hedwig Fisdrer: >>. . . letzt kommt der Molodr, dann Alexander in Babylon,
dann Engelhart Ratgeber, dann Christus, jedes mu8 ein Schlag sein.<<
(Vgl. Peter de Mendelssohn, ,S. Fischer und sein Verlag., S. g+il.

87z
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5f |ulian

der Apostaf; Flavius Claudius }ulianus, römisdrer Kaiser

36t163, wegen Rückkehr zum Heidentum >Apostata( (>der Ab-

trünnige<) genannt.
4, 4.

tf

t9oí

Die Petrasch: Olga sdrrieb am z8.3. an A. S., da8 >die Petrasdr 478
den Mádeln vom r. Jahrgang verbietet, mit >den Gussmanns< zu
verkehren; den Grund braudren sie nidrt zu wissen. . . Idr habe
geftebert vor Wut. -<

zf

HüIsen: Georg Graf von Hülsen-Haeseler (r858-x9zz). Intendant der Königlidren Schauspiele in Wiesbaden, ab r9o4 audr des
Berliner Hoftheaters. Olga hatte erí ahren, da8 eine Sdrauspielerin
ihres Fachs in Wiesbaden gesudrt, mittlenueile aber eine andere von
Hülsen bereits engagiert worden war.
SÚwarzkopf : Olga sdrrieb am z8.3. an A. S.: >Am Sdrotten-

3l

thor traí ich Sdrwarzkopí , [. . .] Er hat eine Menge gesdreidter
Dinge gesagt, wir haben vom Anatol und von Dir gesprochen.

Vom Egoismus: zu oberst Hugo [von Hofmannsthal], dann Ridrard
[Beer-Hoí mann], dann Du. Er meint, Du seist wohl áu8erlidr im
Stande, jemandem Opfer zu bringen, aber innerlidr bist Du zu
sehr mit Dir bescháftigt, um eine ganze Stunde lang über irgend
jemanden nachzudenken; so wie er es oft über Didr thut. Idr sagte
ihm, idr sei davon überzeugt, da8 er Dir einer der liebsten Menschen sei, aber er meint, das sei kein Beweis. Du bist so und Du
kannst nidrts daftir. - Dann über Deine frühere Zeit. Er meint,
Du hast gewi8 nie darunter gelitten, da8 Du so lange gebraudrt
hast, um zu Dir zu kommen. Du hast früher nicht viel über Didr
nadrgedacht, weil es Dir zu gut 8e8an8en ist, und Du zu viel mit
Deinem Vergnügen besdraftigt warst. Die sogenannten Freunde,
mit denen Du nur Abenteuer gemeinsóaftlidr erlebt hast. Dann
wegen Anatol, meint er/ er könne es nidrt leiden, wenn Mensdren
nidrts besseres zu thun haben, als unausgesetzt zu lieben, und noó
dazu mit der gröBten Wichtigkeit über die ,Seele. der betreffenden circusdamen und Ballettmádeln nadrdenken. / Idr bin immer
bemüht, Dich vor mir selbst in's bestmöglidrste Lidrt zu setzen.
Sdrw. nimmt alle Dinge bei ihrer zweií elhaftesten und dunkelsten
Seite.<

4f Die gleidten

dummen Thrünen: Filippo, im

r. Akt des ,Sdrleiers

8zl
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42o

der Beatrice.: >Und als / Der Fácher dir zerbradr am ersten Abend,
/ Im selben Augenblid<, da hinter dir / Die Tür zum Garten sd.lo8,
in diese sdratten / wie in die Dunkel eines neuen schicksals / Du
tratest, hast du damals nidrt geweint? l So gro8e, dumme Tránen
einem Fádrer - i Und mir! Denn eins ist dir so sdrwer, so leidrt /
Wie's andre! Lebe wohl!< (Dram. Werke I, Seite 577 il.
5f Burd<hardt: lacob B. (s. Anmerkung l7 zlm z7.7.t89t). Um
Verwedrslungen zu vermeiden, wurde der Name - von A. S. zumeist
Burd<hard gesdrrieben - korrigiert. (,Der Cicerone. Eine Anleitung

zum Genu8 der Kunstwerke ltaliens<, r'855.)
6f Tasso: Torquato T. (x544-t59fl.

7f laray u

Frau: Alexander J. (s. Anmerkung

3

zzrum

29.9.t-89z).

Seine Frau, Lea, übernahm 1-9í 9 die Wiener Galerie Würthle, setzte
sich sehr í tir die moderne kunst in Österreich ein und starb als Emi-

grantin q69 inlondon.
5.
42o
42a

4.1901

Die Ortsangabe wurde nachtráglic{r von O. G. mit Bleistift hinzu_
geí ügt.
CeIIini: (S. Anmerkung 2 ztlí n 3. ro. 1898.) Er soll bei der Bela_
gerung Roms durdr kaiserlidre Söldnertruppen im Jahre t 5z7 den
connetable karl von Bourbon ersdrossen haben.
zf Cagliostro: Alessandro Graí von C. (ursprünglidr Giuseppe
Balsamo, í 743-í 79i. Abenteurer; a789 in Rom wegen Ketzerei
zum Tod verurteilt, dann vom Papst zu lebenslánglicher Haft begnadigt. (Vgl. Goethes ,Der Gro8-Cophta., Lustspiel in 5 Akten,

tf

a79a).

i í ür ein hí storisdtes Trauerspiel:

Ylohl Anregung zu >Die Frau

mit dem Doldre.. A. S. arbeitete im Frühjahr und Sommer 19oí an
dem Einakter. EA: ,Lebendige Stunden. Vier Einakter<, S. Fisdrer,
Berlin t9oz.letzt in: Dram. Werke I.
4] Für |ulian: Die Figur des Julian Fidrtner in dem ,|unggesellenstiid<,, dessen erste Fassung A. S. im Sommeí 1,gol absdrlie8t.
(S.

422
423

424

Anmerkung 8 zum 3. 5. r9oo.)

í goí Vormittag
(mit W.sJ: Jakob und lulie Wassermann.
mit |aray's: S. Anmerkurlg7 z'lrm 4. 4. t89z

9. 4.

!

zf

8l+
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3f
4]
5j
6]

ctm: centesimi.
Goethe: >Italienisdre Reise für Frau von §tein< (1786-88).
Taine (Italie):,Voyage en ltalie< (t866) von Hippolyte Taine.
Gs&nas; Wienerisdr für Plunder, Talmi, wertloses Zeug.

t1.4.19ot

xf
zf

Burkhard; S. Anmerkung 3 z§mt 9. r.895.
Chimbotasso: richtig Chimborazo; erlosdrener Vulkan in Equa-

425
426

dor.

Broctner., Marco B. (r85z-r94z). Redakteur beim ,Bukarester
Tageblatt,, seit 1887 in Wien. Theaterkritiker, Erzáhler und Dramatiker. (Werke u. a.: ,}onel Fortunat,, Roman, t889; rAus der Tragikomödie des Lebens., Erzáhlungen, t89o; ,Radu Gleva,, Roman,
x89z; ,Hodrzeit von Valeni., Sdrauspiel, zusammen mit Ludwig

3f

Ganghofer, 1889).

4) seine s&riftstellerisdten Werke: Max

Burckhard sdrrieb u. a.:

,Asthetik und Sozialwissensdraft., t895; ,s' Katherl., Volksstiid<,
wofür er 1898 den Raimundpreis erhielt; ,Theater. Kritiken, Vortráge und Auí sátze<, t9o4.
5] kauft siú oielleí dlt ein Rad: Ns Original, das er war, verlie8
Burd<hard 1899 das Burgtheater in voller Uniform mit Orden - auf
dem Fahrrad.

6] Ellen Key: t849-x9z6. Sdrwedische Essayistin, Frauenredrtlerin. (Werke u. a.: >Das tahrhundert des Kindes,, S. Fisdrer, tgoz;
,Über Liebe und Ehe., S. Fisdrer, ryo4).Pgl. Georg Brandes: ,Ellen
in Gesammelte Sdrriften, IV. Band,3. Teil.)
7] Helge Rhode: riótig Rode (r87o-a%il.Lyriker, Essayist und
Dramatiker. (>Königssöhne,, Sdrauspiel in 4 Akten, ú 96). Bei aller
Bewunderung war er ein sdtarfer Kritiker von Georg Brandes (Vgl.

Key<

Brandes' Kritik von Rodes Dramen: ,Helge Rode., Gesammelte
Sdrriften, IV. Band, 3. Teil.

8] Heine: Heinrió H. (t797-t856). ,Reisebilder, (r8z7-3r).

9f Gsell

Fels: Theodor G. F. (r8ro-r898). Verfasser von Reise-und
Kunstí ührern für ltalien.
xo] Ephraim; Sohn Josephs, Ahnherr des israelitisdren Stammes
Israel.
r'tl Lea: Frau |akobs, des Stammvaters Israels.
die englí sdtenVerroandten: S. Brief vom 16. 4.1gol-.

u]

8ls
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12. 4.

t9oí

429 r] Es filippelt: Anspielung auf die Figur

des Didrters

Filippo Lo-

sdri in ,Der Sdrleier der Beatrice<.

z) wo wir an lidlten

Tagen

niú t hinabsdtauen:

>Der Schleier der

z. Akt. Herzog: >Er ist's! Heut wei8 idr's! / Und wei8
audr, da8 idr's wufte tieí in mir, l Wo wir an lidrten Tagen nidrt

Beatrice(,

hineinsehn, [. . .]< (Dram. Werke I, Seite 6o8).

43o

432

14.4. a9o1
gro|3herzogliú e Madonna: Die ,Madonna del Granduca. von
Raffaello Santi da Urbino (t4$-t5zo).
zf Andrea del Sarto: eigentlich Andrea d'Angelo (x486-t53t). Floí entinisdter Maler.
3) Perugino; Pietro Vannucci, genannt Perugino (um t.448-t54).
Hauptmeister der umbrischen Malersdrule, Lehrer Raffaels.
4f Margarethe Fürst: Nicht identifiziert.
5] G bor Nobel: riütig Nobl (1864-a%S). Spáter Vorstand der dermatologisdren Abteilung der Allgemeinen Poliklinik in Wien. }ugendfreund A. S.'s, der bei der privaten Theateraufführung anláBlidr des z5. lahrestags der Promotion und des Eintritts in die Redaktion der ,Wiener Medizinisdren Presse< von Professor lohann
Schnitzler am r. 6. 1886 mitwirkte. (Vgl. ,}ugend in Wien<, 5. Budr.)
Nobl verübte Selbstmord.

tf

4.1-9oí
Rosmer-Probe: Wohl die Probe eines Stücks von Ernst Rosmer
(Pseudonym fiir Elsa Bernstein, s. Anmerkung 2 zum z. rc. ú 97).
z] diese bösen Stunden: Es handelt sich um eine Schwangerschaft,
die Olga nidrt meldete.
7l mein >>Papiet<: Tgb 4.4.: >Nm ,}unggesell. überdadrt. -<
4] Der harte Lyriker; Gemeint ist die Figur des Sala im >Einsamen

1,5.

432 tl

433

Weg,.

5] Sú aefter: Im Tgb erwáhnt A. S. am a4. 4. >E.Sdraefer< - wohl
den Kunsthistoriker Emil Sdraeffer (geb. ú 74 in ÖsterreidrisdrSdrlesien), Verfasser von ,Arthur Sdrnitzler. Eine Studie, in >Die
XIII, 4, t897, und u. a. einer Monographie über van

Gesellsdraft<,

Dyck.

8l6
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6] bin

idt. Bologna sú uldig: Das Drama ,Der Sdrleier der Beatrice.
spielt gröBtenteils in Bologna.

t6. 4. :9ot

tl

Cousin Gustao: Gustav Frid, Seniordref des Bankhauses Frid & $4
Thiemann. Seine Mutter, Emma Frid geb. Markbreitet (t845-t9q),
war eine Sdrwester von A. S.s Mutter. Im Februar r9z8 war er zu
Gast im Hause Marcus Hajek, stiirzte bewrr8tlos zusammen und
starb noch in derselben Naclrt im Alter von6z }ahren.
zf Goethe und Römpler; offenbar studierte Olga damals bei Römpler eine Goethe-Rolle.
3f meí nes Lüsterrodes; Lüster: ein glánzender Wollstoff aus Mo- 4j5
hairgarn mit Kammgarn, Baumwolle und Seide gemischt.
8.6. t9ox
ein Brief wie lhr letzter: Ein Dankesbrief für >die Dedication

tf

des ,Leutnant Gustl<< aus Karlsbad vom z8. 5.
zf mein nödtstes Stüd<: Tgb 15.6.: >>Herbst, begonnen.<< Vom í .
bis 7,7. arbeitete A. S. >ohne viel Glüd< am Junggesellen (Herbst).<

$5

Es handelt sidr also um einen weiteren Arbeitstitel für den ,Einsamen Weg..

zz.6, t9ot

t]

Salzburg; A. S, reiste mit Olga am rr.6. nach Salzburg; vom
z6. bis z8. waren sie in Innsbrud<, und am z9. ttaÍ en sie mit Liesl
Gussmann in Landed< zusaí nmen. Vom r. bis rz.7. hielten sidr die
drei in St. Anton am Arlberg auf. Am t3.7. besudrte A. S. die
Ehepaare Wassermann und S. Fisdrer. Vom r3. 7.bis tz.8. Auí enthalt in Vahrn, über Bozen vom 16. bis z6.8. in Welsberg, wohin
Paul Goldmann und Rióard Beer-Hofmann zu Besudr kamen. Von
Villadr in Kárnten fuhren Olga und Liesl Gussmann am z7. 8. nadr
Wien zurück. A. S. hielt sidr vom 27.bis z9.8. in Pörtsdrach/Wörthersee auf und kehrte am 30. 8. (mit Paul Goldmann) nach Wien
zurüd<.

z)

Observer: Noch heute ein Büro für Zeitungsaussdrnitte und Per-

sonalnadrridrten.

3] Arthur W.; Vermutlidl A. 5.'s Vetter, Arthur Wilheim (audr
Willheim) jun., der in Budapest lebte. Seine Mutter, }ohanna W.,

8lz
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geborene Schnitzler (gest. r9z5),

war eine jüngere Sdrwester von

A. S.s Vater. Arthur W. heiratete í 9ao Ida geb. Eisensdrimel, die
Todrter von Ludwig und Antonie E., geb. §chubert.
4] Leitaftikel der N. Fr. Pr.; Aus diesem Artikel erí uhr A. S., da8
er seiner Militárdrarge verlustig erklárt worden war. Der Beschlu8
lautete wörtlidr: >Der Ehrenrat der Landwehrofftziere und Kadet-

ten, Wien, hat über die wider den Oberarzt Dí . Artlrtrr Sdrnitzler
im Verháltnis der Evidenz des k. k. Landw. I. R. Klagenfurt Nr. 4
erhobene Ansóuldigung, da8 er als dem Offiziersstande angehö-

rig eine Novelle verí a8te und in einem Weltblatte veröffentlidrte,
durdr deren Inhalt die Ehre und das Ansehen der österr. u. ung.
k. u. k. Armee herabgesetzt wurde, sowie da8 er 8e8en die per-

sönlidren Angriffe der Zeitung ,Reidrswehr. keinerlei Schritte unternonrmen hat.< (Vgl. Otto P. Sdrinnerer ,Schnitzler and the Military Censorship, Unpublished Correspondence., rGermanic Review<, vol. V, no. 3 [luly a%o] sowie ,Die Wahrheit über >Leutnant
Gustl< in rDie Presse. [Wien] vom 25. xz. t959).

Allg. Ztg.: >Wiener Allgemeine Zeitung. 6 Uhr Blatt,, s. An-

5l

merkung 5 zum ry. to. t894.
6f Ostdeutsche Rundsdtau: Y,liener Tageszeitung
hrsg. von Karl Hermann Wolf (s. Anmerkung15

mit Abendblatt,

^Im9.9.í $gil.
7] Deutsdte Zeitung: Christlidrsoziales Organ. Wierrer Tageszei-

tung. Der von A. S. erwáhnte Artikel ersdrien am 21. 6. x9ot,

8l
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Hilsnet: S. Anmerkung

í 1 z:um

29.

9.r.8gg.

es wenige Tage zuvor auf offener Stra8e zu einer blutigen Auseinander§etzung zwjschen einem
Iní anterie-Oberleutnant und einem Magistratsbeamten gekommen,

9] Die Bozner Gesú idtte: Dort war

wodurdr Letzterer durch einen sábelhieb sdrwer verletzt worden
war. Der Oberleutnant, der sidr vor der ihn verí olgenden Volksmenge zurückziehen mu8te, sdrlug mit dem Sábel einen Malergehilfen nieder, der gleidrí alls sdrwer verletzt wurde. Vor der Kaserne
erí olgten dann lármende Demonstrationen. Als Ursache des Rencontre§ werden in den Zeitungsberidrten wiederholte Reibungen

zwisdren Zivilisten und Offizieren angegeben.
Grödner Thal: Damals Südtirol, heute Val Gardena/Italien.

rcl
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z6.6. t9ox
der Reidtswehr: >Die Reióswehr., konsewative Wiener Tageszeitung (x889-t9o4). Herausgeber war der Lustspielautor (u. a.
>Die Katakomben,) Gu§tav Davis (urspriinglidr David, x856-t95x),
der spáter die >Kronenzeitung< herausgab. Die >Reidrswehr. wurde
hauptsáchlich in Militárkreisen gelesen, ersdrien zweimal táglidu
Sonntagbeilagen abwedrselnd >Der Kamerad. und >Die Vedette.. Am
zz. 6. t9ox erschien folgender Artikel eines anonymen Kritikers
unter dem Titel >Leutnant Gustl<: >[...] besehe man sidr den Fall

t] in

Sdrnitzler dodr auc]r einmal von der anderen Seite, vom Standpunkte
des Offtciers, der Armee. Da ist es vor Allem ganz gleidrgiltig, was

Herr Sónitzler literarisch wollte oder niót wollte, als er

den

,Lieutenant Gustl< niedersdrrieb. Auf die Beurtheilung künstlerisdrer Intentionen und literarisdrer Tendenz láBt sidr kein officiersEhrenrath ein. Für das Oí ficierscorps und den seines Ehrsdrurzes
waltenden Ehrenrath kann es nicht von Belang sein, was der Herr
Landwehr-Oberarzt in der Evidenz Dr. Arthur Sónitzler als Verfasser der Skizze >Lieutenant Gustl. gemeint und empfunden hat,
sondern einzig und allein, was die Cameraden, was die Anrree bei
der Lektiire dieser Skizze empí unden und gemeint und was die Oeí fentlidrkeit dazu gesagt hat. Und darin ist ein Irren unmöglidr. Es
gibt keinen Officier, der die í amose ,Studie. Sdrnitzler's gelesen hat
und der dabei nidrt den subjektiven Eindrud< einer Verhöhnung jener Ansidrten und Satzungen empí angen hátte, die dem Offtcier
nun einmal sacrosankt sind. Wo lebt denn ein so widerlidrer lgnorant und Cyniker, ein so jámmerlidres, drarakterloses Subjekt, wie
es dieser >Lieutenant Gustl. ist? Man nenne ihn, man zeige mit Fingern auf ihn, dann wird es bald zu Ende sein mit seiner Lieuterrantsherrlidrkeit. Aber den Kerl nidrt nennen, niót zeigen können,
und ihn dodr öffentlidr in der unií onrr eines k. und k. Lieutenants
aufführen, das ist eine Insulte, das ist eine Herabwürdigung des
Officiersstandes. Das ist die Grundempffndung, das ist die spontane
Meinungsáu8erung jedes Oí í iciers, der den >Lieutenant Gustl. kennen zu lernen das máBige Vergnügen hatte. Und wie begleitet die
Oeffentlidrkeit diese Meinung? An allen Orten hört man es zisdreln
oder kichern: }a, ja, so sind die Herren Oí 6ciere, ein Lieutenant
Gustl neben dem andern, man kennt das. Da sdrie8t dem Officier
das Blut zum Kopf und mit einigem Redrte wirft er die Frage auf,

8lg
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ob er sidr das denn gefallen lassen müsse, da8 Einer eine Fratze in
oí ficiersrod< und oí í iciersmütze an die wand malt und die oeffentlidrkeit auffordert, redrt ungeniert ihre Glossen d,azu zu machen?
Man sagt ihm, das müsse er sidr allerdings gefallen lassen, denn
das sei eben die Freiheit des did.terischen Sdraffens, da8 Einer an
Niedertradrt der Gesinnung erfinden kann, was ihm beliebt, und es
in Waffenrod< oder Ridrtertoga kleiden kann, wie er für gut findet.
Und so sdrweigt der Oí ftcier und zud<t die Achseln. Wenn man ihm
aber nun audr noch sa8t, der Mann, der Didrter, der die Caricatur
des >Lieutenant Gustl< entworfen hat zum innigen Vergnügen Aller,
die dem Oí ficierscorps, die der Armee nidrt sonderlidr wohlgesinnt
sind, dieser Mann, dieser Didrter, sei selbst Officier, trage audr das
goldene Porte-é pé e,sei also Einer, von dem die Oeffentlichkeit behaupten kann, er müsse das wissen, er habe sidrerlidr portrátgetreu
gezeidrnet - dann hört í ür ihn denn dodr der SpaB auf. Oder soll
er audt das ruhig hinnehmen, soll er audr das ganz in der Ordnung
finden, da8 der Herr Landwehr-Oberarzt in der Evidenz Dr. Sdrnitzler bei passender Gelegenheit mit Federhut, Sábel und Porte-é pé e
einherstolzen und bei anderer passender Gelegenheit ,Studien,
sdrreiben dürfe, die, ob nun gewollt oder nidrt, den Effect einer
Verunglimpfung des Officiersstandes hervorrufen? Das kann Niemand dem Oí í icierscorps zumuthen, Niemand zumindest, dem die
Armee wirklidudie unzerbredrlidre Klammer í ür das Reid.< ist.
Nein, der Fall Sdrnitzler ist durdraus nidrt geeignet, eine ,gro8e politische Frage, aufzurollen, wie es die >Neue Freie Presse< so gerne
sáhe. Der Fall Sdrnitzler ist nid.ts als das typisdre Beispiel einer
Carambolage kleinliú rer literarisdrer und persönlidrer Eitelkeit. Der
Schriftsteller Dr. Arthur Sdrnitzler gefiel sich au8erordentlich mit
Sturmhut und Sdrleppsábel und der Oberarzt in der Evidenz der
Landwehr Dr. Arthur Sdrnitzler gefiel sid. nidrt minder gut im
Rüstzeug des liberalen Kámpen, der den Oí ficiersbegriff auí seine
Stahlfeder spie8t. Und das ist um eine Eitelkeit zu viel, um die
Eitelkeit des Sdrleppsábels und Sturmhutes. Die hat der Oí ficiersEhrenrath amputieí t.<
Freunde sein undbleiben dürfen: Bahr antwortet
im selben sinn.

$8 z]

88o

A. S. am 5.7.
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4.7. t9oí

ED in A.S.-Rilke, S. z87 Í .
t-] zwei Büdter: rDer Sdrleier der Beatrice< und ,Lieutenant Gustl(.
zf oon lhnen zulei Brí efe; vom Mai r9or und vom z4. 6. :9ot.
3] Ihre Elugblötter; Bei dem einen handelt es sidr um die RilkeSondernummer von ,Friihling. Moderne Flugblátter., hrsg. von Paul
Leppin, Ptag, 4. Heft, April r9or. Die zweite dürfte wohl das RilkeSonderheí t von ,Avalun. Ein }ahrbudr neuer deutsdrer lyrisdrer
Wortkunst., hrsg. von Ridrard Sdreid, Mündren 1901, 8ewesen sein.
4f das eí nzí geTheater: S. Anmerkungen 9 zum 3. $, r9oo und 4
23.8. r9oo.
^rm

t2, t9ot
t-f über mein kleines Stück: Rilke hatte am 3. 12. an A. S. gesdrrieben: ,[...] an diesem Abend, vor einer halben Stunde habe
idr meiner Frau das kleine Sdrauspiel ,Lebendige Stunden., das wir
7.

in der Neuen Deutsdren Rundsdrau í anden, vorgelesen - und

es hat

uns beide sehr unmittelbar ergriffen und í estgehalten und - hált
uns nodr. Mir ist es ganz besonders lieb um einer gewissen, man
könnte fast sagen: áu8erlidren Verwandtsdraft mit ,Der Geí áhrtin<
willen. Und jetzt sóeint mir sogar, als ob diese Verwandtsdraft
nidrt so áu8erlidr wáre, wie man zunádrst meinen könnte. Denn es
ist eine ganz bestimmte Stimmung, gleichsam der Duft vom Wesen
einer toten Frau, in dem diese beiden Dramen spielen wie andere in
einem Abend oder

in einer bürgerlidren Wohnstube. Der leise Nadr-

klang einer Persönlidrkeit ist hier dramatisiert und wirkt geradezu
wie der Ort, an dem die Szene vor sich geht. Der leere Lehnstuhl ist
der plau an dem die Lebende oder sterbende zu sudren war: das
Stüd< aber spielt in jener Stunde (jener einen geheimnisvollen
Stunde), wo die Tote gleidlsam in allen Dingen ist, wo alles erftillt
ist von ihr, wie ersdrüttert von ihrem Absdried. Und durdr diese
Mitergriffenheit des Raumes haben sie [l] einen Akteur aus ihm

gemacht, dessen Sdrweigen die Stimmen der Redenden wundersam im Gleidrgewidrt hált. Und der Koní likt dieses Dramas liegt
nodr tieí er als der der Geí áhrtin und ist nodr dramatisdrer, weil
die leuten heftigen Bewegungen der Handlung hier nidrt die Tote
endarven, sondern vielmehr e beiden Miinner erí a8t haben, die
Lebenden. Durch jene ganz unerwartete Wendung, mit welóer

88r
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Anmerkungen

Heinridr die Last des Briefes gleidrsam abwirft, indem er nadrweist,
da8 er nidrt ftir ihn bestimmt war/ wird die Handlung ganz wieder den beiden Miinnern gegeben und die Tote hat keinen Theil
mehr daran.
Sie wei8 nidrt mehr davon. Sie ist sdron überlebt, überwunden von
dieser einzigen Reflexbewegung des Lebens, die Heinridr in seiner
Bedrángnis macht. Und aus dieser Stimmung heraus begreift man

den Sdrlu8 in seiner ganzen Einfadrheit und Stárke. Sogar der
Sdrauplatz.ándert sich: der |etzte Blick fállt auf den Garten!<

z]

Zusendung lhres Budts: >Die Letzten., Axel }und<er Verlag, Ber(Das im Besitz von Heinrich Sd.nitzler beftndlidre Exemplar trágt die Widmung: >An A. S., in herzlidrer Verehrung: Rainer

lin r9oz.

Maria Rilke. Westerwede, im Nov. r9or.<) Inhalt:

>Im. Gesprách<;

,Der Liebende.; ,Die Letzten<.
3f aus denElugblöttern: S. Anmerkung 3 zum 4.7.

t9oí .
4] ein sehr [...J Drama: Das fehlende Wort, im Originalbrieí in-

folge Durdrlodrung besdradigt und daher kaum leserlidr, könnte
entweder >sdrönes< oder >feines< sein.
letzten Klarheit: Das Wort >letzten<
digt; es könnte audr >hödrsten< hei8en.

5l zur

ist gleichfalls

besdrá_

6) lhr Stüdc: ,Das táglidre Leben., Drama in zwei Akten; Albert
Langen, Mündren x9oz.U: Berlin, Residenztheater/ 20, r'2. t9ot.
7f Berger: Alfred Freiherr von B. war Direktor des neugegründeten Deutsdren Sdrauspielhauses in Hamburg von 19oo bis r9ro,
(S.

Anmerkung

í

zum7.9. t9o6.)

8f lhrer oerehrten Fraz; Rilke war seit April r9ot mit der Bild-

hauerin Clara Westhofí (t878-x954) verheiratet, 1902 trennte eí
sidr von ihr.
22.

a2.7-9oí

44o Der Originalbrief, der lange als versdrollen galt, beftndet sidr in

der Handsdrriftenabteilung der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund.

!

Ihr freundli&es Telegramrrr; Brahm telegraphierte am t8. tz.
aus Berlin: >Vollstándige Inszenierung láBt sidr noch nidrt ermög-

lidren, doó wollen wir Montag mit Beleudrtung, Kostümen, Frisuren so probieren, da8 Sie ungefáhres

Bild erhalten. Portráts noch

nidrt í ertig. Dienstag müBte Feiertags wegen Probe unterbleiben.
88z

Anmerkungen

Bitte Nadrridrt, ob Sie kommen. GruB Brahm< (Vgl. A.S.-Brahm,
S. ro5, wo audr der vorliegende Brief einzureihen wáre.)
mit dem Doldre..

z] Iú kenne ia das Stück: >Die Frau
3l mehr als aus lhrem Brief : Über

diesen Brief vom í 7.,r,2. notiert

A. S. am x8.xz. in sein Tgb: >Aergerlidrer Brief von Brahm 8e8en
die Doldrí rau, soll sie zurüd<ziehn, nadr Berlin kommen, selbst sehen. Ich erwiderte energisdr.<<

4] der

aerschrobene Sinn: Brahm hatte am t7.7.2. gesdrrieben:
>Aber das Paradoxe und für mein Geí ühl - Sie verzeihen! - Versdrrobene der ldee madrt mir immer mehr Bedenken, unr nidrt zu
sagen Bangen.<

5l

Leonhard: Die Rolle des Leonhard/Lionardo wurde von einem
sehr mittelmáBigen Sdrauspieler, Ridrard Hahn, dargestellt, der

í 9oí aus Chemnitz

zu Brahm kam und r9oz nadr Leipzig abging.

6l Bassermann: Albert B. (t867-t95z), Er begann als Mitglied

der ,Meininger< (r89o-95) und wurde 19oo von Brahm vom Ber-

liner Theater ans Deutsdre Theater geholt. Eine seiner Glanzleistungen war die Rolle des Stephan von Sala im ,Einsamen Weg,.

(S. Brieí an Brahm vorn 2. u, r9q). Im Herbst r9o9 ging er zu
Reinhardt; er wurde einer der gröBten Sdrauspieler der deutsdren
Bühne. ry37 emigrierte er nadr den USA und kehrte im Alter
von 8o }ahren nach Europa zurück, um wieder in Deutsdrland zu
spielen.

29. tz. a9oa
Die Jahreszahl r9or wurde in"O. G.'s Handschrift in Tinte

hinzu-

447

geí ügt.

tf Berlin: A. S. war vom z8. t2.tgo7- bis r.r.r9oz in Berlin. Am
4.1 í and dort die Uraufführung des Einakterzyklus ,Lebendige
stunden( §tatt.

z] train 8, 47,

>Le train de 8h {/<, Roman (rS88) von Georges
Courteline (s. Anmerkung 10 z:um z6. +.t8gil.
3f Sommerstorff: Otto S. (ursprünglidr Otto Müller, ú 59-ty$. 442
Aus österreidr gebürtig, wurde von Brahm als Ersatz für Josef
Kainz vom Berliner Theater ans Deutsdre Theater geholt. 19o6 ging
er ans Kgl. Sdrauspielhaus. Er und ,seine Frau, Teresina Gessner
(t865-x9zt nadrweisbar) wurden das beliebteste Bühnen-üebespaar des Berliner Publikums.

88r

Anmetkungen

4f

Triesch: Irene T. (t877-x964). Eine der hervorragendsten Sdrauspielerirrnen des Brahm-Ensembles; kam r9or vom Frankfurter
Theater nach Berlin. Nadr Brahms Tod spielte sie nur nodr auf Gastspielreisen. Verheiratet mit dem Pianisten Frederic Lamond (r8ó8
bis 1948).
5] >die unsre nicht<; Lionardo: >Dodr wieder komrnt die Nadrt!<
Paola: >Die unsre nie/ [. . .]< (Dram. Werke I, Seite 7r3.)
6f Gefries: Gfrie8 = österreidrisdrer Dialektausdrud< für Gesicht.
7l Lessing: Emil L. (t857-t9zt). Sdrauspieler, seit 1895 Regisseur,

ab 1898 Oberregisseur bei Brahm. Spáter Leiter der Volksbühne,
Theater am Bülowplatz in Berlin.

8] Gui&e: Figur in >Cyrano
9] Derlrí enú ;S. Anrnerkung

rcf

de Bergerac< von Rostand.
8 zum 30.

tx. t89z.

den alten Vockerath: Figur in Gerhart Hauptmanns >Einsame

Menschen..

443 xtf

Reinhardt: Max R. (ursprünglidr Goldmann, t873-r9$). Eí

spielte die Rolle des Anton Hausdorfer.

tz] z.Th.: zamTheil.
444 ql Dreyer; Max D.

(t86z-x946). Etzáhler, Lyriker und Drama-

tiker.

4f

WolzogenTheater: S. Anmerkung 8 zum 5. 3.7_9ol.
Bierbaums Trianou Otto Julius Bierbaum (r.865-r9:.o). Journalist, Kritiker und Schriftsteller. Herausgeber des ,Modernen Musenalmanadrs< (x89t-94) in München; ging rB93 nach Berlin, wurde dort Redakteur der Zeitschrift >Die Freie Bühne., gründete t894
die Zeitsd.rift ,Pan,; nadr 1899 Mitherausgeber der Zeitsdrrift >Die
Insel,. Das von ihm gegründete Trianon-Theater hielt sich nur ei-

ryl

nige Wochen.

ú ) Überbrettlmalheur

in Wien: Das zweite Wiener Gastpiel von
Ernst von Wolzogens ,Überbrettl. (rBuntes Theater.) vom r7. bis
3c..

g.l_gol am Carltheater war ein Mi8erfolg und hatte

30.

í 2.1901

sdrledrte kritiken.
ry] Paul: Marx (Mosé ).

444 xf ru.r ietzt nidú [.. .J

herutnlaufen: Olga erwartete ein Kind;

Heinridr Sctrnitzler wurde am
Wien geboren.
88+

sehr

9. 8,

r9oz

in der

Hinterbrühl bei

Anmetkungen

z) Dr. Sdtw.: Der Rechtsanwalt und Sdrriftsteller Dr. Max Schwarzkopf (r857-t9z8), Bruder von Gustav Sdrwarzkopí .
3l Vacano; Er heiratete spáter Lotti Sarrow (s. Anmerkung 9 zum
3.ao. r'898).
4] zur Dol&frau:,Die

Frau mit dem Doldre,.

5f Reú tsanwalt Jonas
kuog5 zum9. z.t896).
31,.

und Frau: Paul und Clara tonas (s. Anmer-

t2. t9oí

Ortsangabe uncl Datum wurden in O. G.'s Handsdrrift in Tinte

hin-

zugefügt.
bei Sdtw,: Gustav Sdrwarzkopí .
z) Fisdtet: Hanns F. (r'865 - nadr a%il. Von r894-r9o4 bei Brahm,
dann am Hoftheater Dresden. x9r.8-t9 Direktor des Dresdner Sdrauspielhauses, !92o Direktor des Thaliatheaters Hamburg. Spáter
Spielleiter und Sdrauspieler am Stadttheater Altona.

445

446

t]

3) mit

dem neuen Sú lu|3: Zu den versdtiedenen Fassungen vgl.
Reinhard Urbaós >Sdrnitzler-Kommenta ry S. t7t-x7 6.

4J

Georg Hirsú f .:

Hirsdlí eld.

5l Cos&ell: Moritz C.

(rS75-?). Historien-, Interieur- und Landsdraftsmaler. Radierer. In Wien geboren,lebte ab 1899 in Berlin.
6] Fil. Gl. heiratet; Marie (Mizi) Glümer heiratete den Schauspieler
PauI Martin, der 1898 vom Wiener Carltheater zu Brahm kam und
bis r9oo blieb. Spater war er vorübergehend Direktor der Berliner
Sezessionsbühne, dann des Neuen Theaters am Sctrifibauerdamm.
- Die Ehe ging nach kurzer Zeit in die Brü&re.
7) ,i& bin ja so complicirí <; Worte der Margarete in A. S.'s Einakter ,Literatur(: >Wenn ió ein Kind gehabt hátt', wár' vielleidrt
alles anders gekommen - möglidr, vielleidrt audr nidrt. Idr bin ja
sehr kompliziert.< (Dram. Werke I, Seite 74o.)

447

1"9o2

Neujahr r9oz
den rothen Hahn: >Der rote Hahn., Tragikonrödie in 4 Akten
von Gerhaí t Haupünann. Die Urauffí ihrung hatte am 27, t1'l9ot
am Deutschen Theater Berlin stattgefunden.

tJ

88s
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Anmeikungen

zf

Lesser: Max

L. }ournalist. Berliner

Theaterreferent

í ür das

,Neue Wiener Tagblatt,.
3f Freudenthats: S.Anmerkung 9 zum

8.7. t897.
(1853-19z6). Sdrauspieler, Kritiker, Theaterhistoriker. Intendant in Köln, Weimar und am Neuen Theater
am Augustusplatz in Leipzig. Herausgeber des ,|ahrbuchs der bildenden Kunst< í 9o2t í go3. Sd.rieb u. a. >Das deutsd-re Theater im
19. }ahrhundert,, Leipzig t9o4. Er war mit der Sdrauspielerin Gertrud Eysoldt verheiratet, spáter gesóieden (s. Anmerkung 3 zum

4f Maftersteig: Max M.

7.5.

5f

íí.

a9o4).
seine Frau: Selma Harden. Sie beging r'933 Selbstmord.

H. (Ps. fiir Emil Heilbut, :.86t-x9zt).
Kunstsdrriftsteller, Begründer und erster Herausgeber von >Kunst
und Künstler. Monatssdrrift für Kunst und Kunstgewerbe, im Ver_
lag Bruno Cassirer.
7f Reinhard; Max Reinhardt.
8) E-soi-Blicken: Bezieht sich auf einen Witz, der auf die Distanzlosigkeit zwisdren Juden anspielt: >Ein galizisdrer Iude í áhrt in der
Eisenbahn und hat es sidr reót bequem gemadrt, den Rod< aufgeknOpft, die Fti8e auf die Bank gelegt. Da steigt ein modern 8ekleideter Herr ein. Sofort nimmt sidr der,Jude zusammen, setzt sich
in besdreí dene Positur.. Der Fremde bláttert in einem Budr, reehnet,
besinnt sidr und ridrtet plötzlich an den }uden die Frage: ,Idr bitte
Sie, wann haben wir Jomkipur?< (Versöhnungstag.) >Aesoi<, sagt
der Jude und legt die Fti8e wieder auf die Bank, ehe er die Antwort
gibt.< (Zitiert aus: Sigmund Freud >Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewu8ten,; 6. Band der Ges. Werke. Unter Mitwirkung von
Marie Bonaparte hrsg. von Anna Freud. London-Frankfurt á. M.,
x94o, r.968.) (Vel. auó A. S.'s >Der Weg ins Freie<, Erz, Sdrriften I,

6] Helferidu Herrnann

s.rs

í -).

g] í n das

Wolzogensdte: Tgb r.

W. gesprod.en.
449

to]

nf

-(

r.: >Abds Wolzogen Theater. Nett.

Dreyer; Er besa8 ein Haus in Göhren auí der Insel Rügen.

Hartleben: Otto Eridr H. (t864-t9o5). Lyriker, Erzáhler und
Dramatiker. Sein gröBter Bühnenerfolg war >Rosenmontag., Offtzierstragödie in 5 Akten (r9oo). Sein Besitz: Villa Halkyone bei
Salö am Gardasee.
>S&Ieier der Beatrice<<:

n]

886

A. S. hatte zuer§t

>Dié Frau

mit dem

Anmerkungen
Doldre< gesdrrieben und diesen
sdrrieben.

Titel

did<

mit dem anderen über-

9.1. í 9o2

Telegtamm: Es ist undatiert, aber wohl vom 7. oder 8. r. und lautet: 449
>Spiele Kakadu bestimmt. Bitte Garantie nadr Ihrem eigenen Berliner Vorschlag í 5oo festsetzen und weiteres Ergebnis Lebendigen
Stunden zu überlassen. Gehe 6 Tage Heidelberg, Europáisóer Hof.
Herzlidr Brahm< - Im Rahmen eines Gastspiels des Deutsóen Theaters im Wiener Carltheater, das am 5. Mai begann, wurde nur der
Zyklus ,Lebendige Stunden, aufgeführt. Am 7. Juni fand dann in
Fortsetzung dieses Gastspiels im Lustspieltheater in Budapest eine
Auí í ührung der ,Lebendigen Stunden. in A. S.'s Anwesenheit statt.

t3.5. t9o2
Masdrinenabsdrrift
tf Wilhelm tton Wymetal: x863-t937. Sdrauspieler; spáter Ober- 45o
spielleiter an der Wiener Staatsoper. Er hatte sdron im |uni 1899 die
Rolle des Doktor Hausmann in >Die Geí áhrtin. und den Rollin in
>Der grüne Kakadu. am Neuen Deutsdren Theater in Prag gespielt.
A. S. verewigte Wymetal im >Leutnant Gustl,: >Meiner Seel', das
sollt' idr hinterlassen, da8 sidr der Kopetzky oder der Wymetal an
meiner Statt mit dem Kerl sdrlagen [. . .] r, (Erz. Sdrriften I, Seite
g6z).

zl

Heí nridu, sowie Hausdorfer sind Gestalten aus ,Lebendige Stun- 45a
den..
3f Prager >>Freiwild<-Au|führung; Wymetal spielte damals die Rolle
des Husarenleutnants Vogel (s. Anmerkung 3 zum r.8. rr.

xlgi,

x.

í o.19oz

Masdrinenabsdrrift

x) Dr. Stephan Epstein: (Ps. Sté phane Estienne, Dr. med. et phil.,
t866-?), der sidr damal's an seinem Sommersitz Saint-Briac/Bre_
tagne, Moulin Girard, aufhielt. Über ihn notiert A. S. im Tgb vom
2o.4.tgo4i,>N[adr]m Dr St. Epstein Paris, frtüer Assistent v
Dubois, polyhist, jetzt Dramaturg bei Antoine, dessen Vielgereistheit, Vielseitigkeit u Flei8 mir imponirt. Es ist dodr redrt wahrscheinlió da8 idl mehr bin - u dodr í ühl idl midr gerade soldren
88z

Anmerkungen
Gesóáftigen gegenüber oft als der Geringere. -< Epstein übersetzte
mit É mile Lutz den >Grünen Kakadu. (unveröffentlicht;
als Typoskript im Nachla8). >Le peroquet vert< wurde am 7. tt_.
1903 am Thé átre Antoine mit André Antoine als Prosper aufgeftihrt. Georg Brandes vermittelte den Kontakt zwisdren A. S. und
Antoine (vgl. A. S.-Brandes, S. zl í .).
zf Antoines Hoftnungen; André -Leonhard Antoine (x858-x96).
Schauspieler und Bühnenleiter. Gründer und Leiter des Thé átre
Libre (1887-94), des Thé átre Antoine (t897-t9o6), sowie des Thé átre de l'Odé on (x9o6-t4). Er madrte den Naturalismus auí der
französisdren Bühne heimisdr und beeinflu8te die moderne Theaterbewegung in ganz Europa.
3) Lacroix: Sigismond L. (ursprünglidl S. Ktzytanowski, r.845 bis
agoil. Aus Polen gebürtiger Historiker. (,Actes de la Commune de
Paris pendant la ré volution< in 7 Bánden, t89z-t9o5).
4] >Origine§<: >Les origines de la France contemporaine< (x876bis
r.894) von Hippolyte Taine.
5] lhre Übersetzun7 oon >heiwí Id<: ,Le privilé ge (titre provisoire)<
von Sté phane Estienne beí indet sich als Typoskript im Nadrla8 in
zusammen

Freiburg/Br.

í 9.ao. a9o2

452

Brieí papier mit Auí drud< >Wiesenstein Agnetendorí i. R.<
Agnetendorf i, R.; A. S. í uhr vom r3.-r8.7.o. zuí Premiere von
Maeterlind<s >Monna Vanna< nadr Berlin, wo er audr Bespredrungen wegen der im Frühjahr r9o3 geplanten Aufführung von >Der
Sdrleier der Beatrice, bei Brahm í ührte. Anschlie8end war A. S.
z Tage bei Gerhart Hauptmann in Agnetendorí im Riesengebirge,
von $/o er am 2t.7.o, naó Wien zurüd<kehrte.
zf etwa Sulz:Eine kleine Ortsdraft südlidr von Wien gelegen.
3] Grete Marcdtalk: Nadr Hauptmanns Sóeidung von seiner ersten
Frau, Marie geb. Thienemann, heiratete Hauptmann am 18. 9.ago+
die Geigerin und Schauspielerin Margarethe Marsdralk (r'875 bis

tf

agsi.

4] Der

888

>Bürgergeneral<: Einaktiges Lustspiel von Goethe

(qgi.

Anmerkungen
a9o3
7. t.1-903

zum 2. Akt: Es handelt sidr um >Das gerettete Venedig., nadr

dem

Stüd< des englisdren Dramatikers Thomas Otrnay (x65z-x685), das
H. v. H. am 6. r. in Rodaun im Freundeskreis und in Anwesenheit

453

seines Vaters vorgelesen hatte.
24. z.

t)

l9o3

Berlin: A. S. war dort vom zz. z. bis 9. 3. Am 7. 3. í and, die Ber- 454
liner Erstaufführung des ,Sdrleiers der Beatrice< statt.
zf Paul Goldm.; Goldmann.
3f Paul: Marx (Mosé ).
4f Mirjam; Horwitz, gestorben ry67 im 79. Lebensjahr. Sdratrspielerin. Spáter mit dem Sdrauspieler, Regisseur und Theaterleiter
Eridr Ziege| ft87 6-t9 5o) verheiratet.
s] Dr. Kah; Arthur Kahane (t87z-x93z). Jugendfreund Max Reinhardts; Chefdramaturg der Reinhardtbühnen bis zu seinem Tode.
Am z5. z. eröffnete Reinhardt sein Neues Theater am Schiffbauerdamm mit Ludwig Thomas ,Lokalbahn..
6] bei Loew.: Raphael Löwenfeld (x854-t9to). Leiter des Berliner
Sdrillertheaters, 1902 gliederte er diesem das frühere FriedridrWilhelmstádtisdre Theater an. t9o7 rief er das Sdrillertheater in
Charlottenburg ins Leben.
z) ln den >|ugendfreunden<; ,Jugendfreunde., Lustspiel in 4 Akten von Ludwig Fulda.
8f Beisl: österreidrisdre Bezeiclrnung für ein einfaches Gasthaus.
9) Iwald: Leopold I. Er kam í 9o2 vom Lessingtheater zu Brahm 455
und ging 1905 ans Sdrillertheateí .1-9lg kam er ans Wiener Deutsdre
Volkstheater (s. Anmerkung a7 z:um13.8. t9o4).
rcf die kleine Medelsky: Hermine M., eine Sdrwester von Lotte M.
(s. Anmerkung 3 zvm rí . ro. 1898). Sie war spáter am Deutsdren
Landestheater in Prag engagiert.
ttf >sie< ihm zurüdcbitten: S. den hier folgenden Brief an O. G.
456
xzf Heinriú . den Wi&tigen: Der am 9. 8. r9oz geborene Sohn.
z6. z. x9o3
P. G.'s: Paul Goldmanns.

t)

456

88g

Anmerkungen

z)
3f
457 4f

dann mit PauI: Paul Marx.
Br.: Brahm.

Fürstenberg (Berlin W): Vermutlidr der Bankier Carl Fürsten-

berg, Bellevuestra8e 6 A.

Sigmund. Damals nodr an der Sóauspielsd-rule,
wurde Herbst r9o3 (lt. A. S.'s Tgb) nach Mündren engagiert.
6f Bea:,Der Sdrleier der Beatrice..
7) Ansotge; Konrad A. (t86z-t93o). Pianist; bedeutender Musik-

5l Ellyn: Ellyn

pádagoge.
Sandrockcostume: Adele Sandrock spielte am í 4.3. o3 im
Wiener Deutsdren Volkstheater die Pauline, in >Die Frau mit dem

8] das

Doldre, und die Margarete in ,Literatur.. - Am t7.3, wurde A. S.
für den Zyklus ,Lebendige Stunden. der Bauernfeldpreis verliehen.
(S. Anmerkung 2 zum ro.4.)
Anfang Mátzt9o3
Masdrinenabschrift

458 Eugenie Kaufmann: Eine Wienerin, mit Máddrennamen HillerMoor, war eine }ugendÍ reundin von A. S.'s Sdrwester Gisela. Ihr
Mann hie8 Nathan K; das Ehepaar lebte in Mannheim.

r9o3
Deinen neuen Band: >Rezensionen. Wiener Theater t9oí -7-9o3<t
S. Fisdrer, Berlin r9o3. Die Widmung lautet: >Meinem lieben Arthur Schnitzler nach zwöIí |ahren. Sankt Veit. Ostern r9o3.< Bahr
hatte auf einem von Emeridr v. Bukovics abgekauften Grundstüd<
r9oo naó Plánen seines Freundes }oseph Olbriclr @867-t9o8) in
Ober St. Veit, Wien XIII., Winzerstra8e zz, ein Haus erbauen las6. 4.

458 t]

sen, das, spáter umgebaut, heute nodr gut erhalten ist.
als mit Dir llercliquet: Bahr hatte am 4. 4. an A. S. gesdrrieben,

45g z)

da8 die Widmung A. S. >zuwider oder audr nur unbequem<< sein
könnte, >vielleidrt weil man wieder Clique sagen wird<.
3] Die Na&ridtt des N Wr |ourn: Bahr hatte gesdrrieben, da8 er
im >Neuen Wiener lournal. die Nadrridrt gelesen habe, da8 A. S.
geheiratet hátte. Er heiratete er§t am z6. August t9o3.
4] Zum Cap. Reigen: Bahr wollte eine Kritik über ,Reigen, sdrreiben. Offenbar ergaben sidr aber, ebenso wie für Salten, Sdrwierigkeiten, eine soldre drucken zu lassen. Salten konnte sein Feuilleton

89o

Anmerkungen
)A. S. und sein Reigen, in >Die Zeit. vom 7. tl. t9o3 veröffentlidren
(s. Brief an Salten vom 7. n. :9q).
5f mein Sdtwager: Marcus Hajek (s. Anmerkung 9 zum 24.7,

r883).

6) Singer: Isidor

S. (s. Anmerkung

í 2 zltm

15. 10. t$g+).

8. 4. t9o3
nadt Linz: A. S. war vom 8. bis 9. 4. in Linz, am 10. in Gmunden 460
und kehrte am Ostersonntag/ dem rr.4., nadr Wien zurüd<.
1,o. 4.

í 9o3

Freund: Fritz F. Er wurde ab r9o5 Leiter des 1899 gegründeten
Wiener Verlags, in dem die erste Bud.ausgabe des >Reigen< r9o3 in
40 ooo Exemplaren ersdrien (bis 1-g3l ao4 ooo Exemplare). Am
t6.3. x9o4 wurde diese Ausgabe für Deutsdrland beschlagnahmt.
z) in der Dts&. Zeitg: (S. Anmerkung 7 z:uí n 22.6. r9or.) Leit-

t]

46o
46a

artikel unter dem Titel >Im Kampfe ftir unsere Literatur, am

5. 4. und ein weiterer unter dem Titel ,Ein literarisdrer Beutezug.
am 9. 4. Der erste Artikel besdraftigt sidr aussdrlie8lidr mit der
Verleihung des Bauernfeldpreises an A. S. (s. Anmerkung 1 zum
7-o. 2. t9o8), in dem zweiten wird abermals auí die Verleihung
hingewiesen. Und weiter hei8t es: >Und wie zum Hohne auf die
Preiskrönung hat ihr Sdrnitzler die Veröffentlidrung eines Budres
auf den FuB í olgen lassen, das zu dem Skandalösesten und
Schimpflichsten alles in deutsdrer Sprache Gesdrriebenen gehört.
Über die Schamlosigkeit, mit welcher in seinem soeben ersdrienenen Budre >Reigen< Sdrnitzler zehnmal den Fortpflanzungsakt
sdrildert, so wie man es bisher nur in verbotenen obszönen Büdrern
aus Ofen-Pest fand, soll noclr anderwárts die Rede sein. Heute
sei diese sdrmutzige pornographisdre Ersdreinung, mit der ein Literat die Zuerkennung des Bauernfeld-Preises quittiert, nur als

Signal der künstlerischen Gesinnung bezeidrnet, weldre

der

Clique nidrt blo8 unverdáchtig, sondern hOdrst anerkennenswert
ersdreint.<

to.4.t9o3

>Gmunden, Hotel Sd.riff( von Olga Gussmann
gefügt.

462

mit Bleistift hinzu- 462
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in dem Budt: Ludwig August Frankl (s. Anmerkung 10 zum 27..7.
1898). >Zur Biographie Friedrich Hebbels, (1884) ; >Zut Biographie
Franz Grillparzers< (1883).
z6.6. x9o3

4q tf

aus lhrem Brief : aus Cortina vom 19. 6.

z] oon der Reise: A. S. war mit Olga vom z8.5. bis z.6. zunádrst
in Venedig, dann, vom 6. bis 14.6. in Padua, Vicenza, Verona,
Mailand, Lugano und Bozen. Am 16. 6. Rüd*ehr nadr Wien.

3) Hans: Sdrlesinger (t875-t93z). Maler, spáter Prie§teí (P. An-

tonin). H. v. H.'s Sdrwager.
4] oersificirte Nadtridlú ; Weder die Karte aus Venedig nodr die versificierte Naóridrt ist erhalten.
5) Madame Bé ha : Hoteliersfrau.
6) das Sie damals arbeiteten?: H. v. H. war im August 1898 in Lu-

gano und sdrrieb damals nebst mehreren Distidren die Erzáhlung
>Reitergesdridrte, und das Drama ,Die Hodrzeit der Sobeide..

7f
8f

Genercso; Monte Generoso bei Lugano.

Torcello; In der Lagune von Venedig gelegenes Fisdrerdorf mit
berühmten í rühmittelalterlidren Bauten.
9f Luini: Bernardino L. (um a475- um r53r). Mailánder Maler.
rc) |unggesellen-, Egoistenstüd<; Arbeitstitel í ür den ,Einsamen
Weg..

464 r't]

Roman, >Der Weg ins Freie<. ED: ,Die Neue Rundsdrau., XIX.
Jahrgang, r. bis 6, Heft, Januar bis Juni x9o8. letzt in Erz. Sdrrií ten II.

xzf lustspielartige Komödie: Nicht mit Sidrerheit í estzustellen, ob
es sidr um den spáteren ,Proí essor Bernhardi.-Stoff handelt, der

sich in diesen Tagen aus dem Stoffkomplex des >Einsamen Wegs<
entwickelt, oder um das ,}ournalistensttid<., spáter >Fink und Fliederbusdr..

4l

Dumas; Alexandre D. pöre (t8oz-t87o). - >Les trois mousquet844,
Miriam; Beer-Hofmann/ s. Anmerkung 8 zum tz. x. t899.

taires<,

4)

ry] S&aIl und Raudu Kleinkunstbühne ,Sd.all und

Raudr</ am

g.ao.t-got. von Max Reinhardt eröffnet; zu Beginn der Spielzeit
t9ozlt9o3 unter dem Namen ,Kleines Theater, weitergeí ührt. Vom
19. bis 3o. 6. r9o3 fand im Deutsd.en Volkstheater, Wien, ein

89z

Anmerkungen
Ensemble-Gastspiel des Kleinen Tlreaters und des von Reinhardt am
25. 2. 1,903 eröffneten Neuen Theaters, Berlin, statt.
ú ) >fudgeisf<; Tragödie in 4 Akten (r8ps) von Frank Wedekind
(x864-t9t8). Ursprünglidr Teil der fünÍ aktigen Tragödie >Die Büdlse der Pandora< @89z-94 entstanden).A.S. sah das Sttid< am z4. 6.
q] Kleino s dle g : österreidrisdre Sektmarke.
x8) Mendel; PaB südwestlidr von Bozen.
t9f um den to. August: A. S. fuhr am í 2. 8. t9o3 nadr Bozen und
trnternahm von dort aus eine Radtour, besudrte zunádrst auf der
Mendel seine Mutter und seine sdrwester und fuhr dann über Madonna di Campiglio naó Riva am Gardasee. Er hielt sich dort und
in Triest vom 18. bis zz.8. in der Gesellsóaft von Paul Goldmann
auf und kehrte am 22.8. nadr Wien zurüd<.
zol Lassen Sie baldigst oon sidl hören: Die Antwort H. v. H.'s
wurde am 7..7. am Brenner gesdrrieben.
1-o.7. t9o3
Masdrinenabschrift

t-f

Dr, Bauer: Ludwig B. (:.876-ry1.). Journalist, Dramatiker.

Mitarbeiter der Wodrenschrift >Die Zukunft., der ,}ugend. Mündrner

464

illustrierte wodrensdrrift í ür kunst und Leben. und der ,Neuen
Freien Presse<; Wiener Theater- und Feuilletonkorrespondent der
>Mündrner Neuesten Nadrrichten<, Herausgeber der Wiener Zeitsdrrift >Don Quixote< @gozlq). Spáter Mitarbeiter der Baseler
>National-Zeitung<. (Vsl. ,Sdrnitzler. in ,Tagebudr., a2, XLIV,
a%í .)
z] zwei Hefte: Nidrt festzustellen.
3] >Pandorabüdtse<: ,Die Büdrse der Pandora<, Tragödie in 3 Auf- 465
zügen @9oz) von Frank Wedekind.

12.9. 1903
Masdrinenabsdrrift

t]

XVlll.

Spöttelgasse 7: Bí s zu ihrer Ehesdrlie8ung am z6. 8. r9o3
wohnten A. S. bei seiner Mutter, Wien IX, Frankgasse r und Olga
Gussmann in der Gentzgasse tro im XVIII. Wiener Gemeindebezirk. Am z. 9.t9o3 wurde die gemeinsame Wohnung (heute Edmund-Wei8-Gasse) bezogen.
zf mí t lhrem Attikel über midt: Nidrt í estzustellen.

8gl

465

Anmerkungen
2. x1.,

466

467

tf

í 9o3

in Hinsiú t auf mein Bemühen: Tgb 25. 1-o.: >Dieses Stí id< hat mir
viel Qual, ja Thránen gekostet. Der erste (kaum mehr erkennbare
Einí all) kam in La Pré se, im J. r9oo, wáhrend Paul Goldm. spazieren ging. - Im nádrsten lahr Salzburg, nadr O's Krankheit begann
idrs zu sdrreiben, in 3 Akten, Sala existirte sdron in jetziger Art und
Irene Herms. Idr dadrte, es wáre bald fertig - lie8 es liegen. - Dann
verschmolz es mit dem Aerztestiid<, es kam eine Misgeburt heraus,
die idr im Feber O[lga] u Gustav [Sdrwarzkopf] vorlas u die nattirlidr verworí en wurde. - Idr hatte die Absidrt, es fiir lange auí zugeben. - In Lugano, Juni entwickelte sidr das Stück, losgetrennt vom
Aerztestiid< (das gleidrí alls neu entworfen wurde), aufs neue. - Heimgekehrt wurde es, flü&rtig ohne Elan gesdrrieben; fortgelegt. - Mitte
September nahm idr es mit Entsdriedenheit vor, dictirte es und schrieb
es (mit Ausnahme von den z Johanna Auftritten u einigen Kleinigkeiten) völlig neu, und las dieses Product [Olga u Gustav] vor. -<
zf Pöllnitz; S. Anmerkung10 z:um3. ro. 1898.

3f Stieler: Kurt S. (t877-t9$). Er kam x9oz als

>jugendlidrer
Held< aus Lodz zu Brahm und blieb bis zu dessen Tode eines seiner
zuverlássigsten Ensemblemitglieder.

4] mit betröú tlidter Spannung; Tgb í o. 1í .: >Brief von Brahm;

468

der das sdröne u neuartige am Einsamen Weg sdrátzt; einige Unverstándlidrkeiten u Knappheiten rügt. -(
5] >Rose Bernt<: ,Rose Bernd., Sdrauspiel in 5 Akten von Gerhart
Hauptmann. U: 3r. ao.1,go3 bei Brahm. Am Wiener Hofburgtheater
unter Schlenther im Februar r9o4 auf, Veranlassung der Erzherzogin
Marie Valerie abgesetzt.
6l Hey- bis Goldmann: Moritz Heimann (t$68-t9z5). Essayist,
Novellist, Dramatiker. Lektor des S. Fisiher Verlags von t896 bis zu
seinem Tode. Mitarbeiter der ,Neuen Rundschau., Berliner Theaterreferent der ,Zeit<. Durdr seine Heirat mit Gertrude Marsdralk (in
deren z. Ehe) war er mit Gerhart Hauptmann sowie mit dem Erzáhler und Dramatiker Emil Strau8 (x866-x96o) versdrwágert.
7f Lesser : Max L., s. Anmerkun 8 2 za >Neujahr :9o2<.

8) mit Vemad össigung Sdtifts: Leo Sdriff, Oberkassierer

des

Brahmsdren Theaters. Er hatte nadr der publikumsreaktion bei einer
Premiere ein untrüglidres Gefühl, ob ein Stüd< erfolgreidr sein
würde oder nictrt. Brahm hielt auf sein Urteil gro8e Stüd<e.
8g+

Anmerlamgen
7,

tf

í 1. t9o3

Semmering: 6. bis 9. rr. Auí enthalt dort mit Olga. Tgb z. rr.: 468
Feuill von Salten ,A. S. u der Reigen,, das midr, wegen wie mir sdrien nidrt ganz unperffden Bemerkungen über ,sii8es
Mádel, und ,Kleinkunst< trotz hohen Lobes, erlegte u zu einem
>In der >Zeit<

heftigen-hOflidren Brieí an S. veranla8te.

-<<

grüne Craoate: Vgl. A. S.'s Skizze >Die grüne Krawatte<, ED: 469
>Neues Wiener Journal, vom 25. í o.1,903. }etzt in Erz. Sdrriften I.

zf

ao. a7..1903

oon der Voilesung zu absentiten: Am
samen Weg<

r'2.7.7.. las A. S, den >Einvor. Anwesend waren Beer-Hofmann, Hoí mannsthal,

Van-fung, Wassermann und audr Salten. (S. audr Brief vom 7.2.

472

a7..

an Salten).

to.1,1. a9o3

t]

Exc: >Excentrik<, erstmals in der Zeitsdrrift ,Jugend. z, Nr. 3o, 473
Mündren r9oz ersdrienen. (Ietzt in Erz. Sdrriften I.) Bahr las die
kurze Erzáhlung am 8. ro. r9o3 im Bösendorfer-Saal.
zf Bös. SaaI; Bösendorí er-Saal.
3) Recurs: Tgb ro. rr.: >Von Bahr Einsendg des Recurses an die
Statthalterei, wegen Verbot der Reigen Vorlesung. Betont das systematisdle (heudrlerisdr feige) Todtsdrweigen des Budres duró die
Wiener Presse.<< Der Recurs war von Burd<hard verfa8t worden,
der aber nidrt genannt werden wollte. (Nidlt im Nadrla8,)
4] @der VöIkisú e?); So versehentli& in A. S.-Bahr; es hei8t ridrtig: (oder Vossisdre? [Zeitung]).

5l

Lampreú tf; Karl

>Deutsche

L. (t856-t9r5). Kulturhistoriker. Sein Werk

Geschiihte. ersdrien in r.9 Bánden (r89r-r9o9).

6f Salten: S. Brieí an ihn vom 7. 1-1. 1-903.
7f Möxen: Die Figur des Max sowie die Titelfigur in

474

>Anatol. wur-

den zu Prototypen des Wiener Lebemanns in der Literatur gestempelt,

í o.1í .1903

unseí u mündliú en Unterhaltung; Tgb. í 7.tl.: >Abends Brahm 474
bei uns - Über die Weber (Auffürg in Wien, Censur.) - Bemerkungen zu meinem Stiick. -< Die Zensur hátte Brahm ge§tattet, den
r., z. und 5. Akt zu spielen, die anderen nur zu lesen.

8gs

Anmerkungen
475

476

1,2. í 1-. í

9o3

heute Nadtmittag: S. Anmerkung zum 10. 7-í . t-9o3.

t-9o4

Aní ang r9o4
Masdrinenabsdrrift

479 t] Maurice Vaucaire:

t866-t9:.8. Er übersetzte ,Absóiedssouper.
un acte., Ollendorff, Paris r9o5) und
zusammen mit Maurice Ré mon (186r-?) ,Anatol. und ,Die Gefáhrtin< (>Anatole,, suivi de ,La Compagne., Stod< et Cie, Paris r9r3).
z) ein Vorwort: >Petit dragrin< (rFesseln der Liebe., Komödie in
3 Akten, deutsdr von Otto Eisensdritz). A. S. hatte die Auí führung
am 15. g. a9% gesehen. (Tsb ;. t"í . í 9o4: >rFesseln d Liebe, v. Vaucaire neulidr Berlin fielen durdr. Idr hatte contre ccur, und aus Geí álligkeit í ür Vaucaire, der mió brieí lich u. telegr. drum bat, ein
Vorwort zu der dtsdr Ausgabe gesdrrieben - was mir in allen Berl.
Bláttern übel genommen wird - (u bei weldrer Gelegenheit Liebelei
u Absdrsouper über den Klee gelobt wird.) Was midr ein wenig
(>Souper d'adieu: comé die en

enervirte.

-<<

3. 2.1,904

Masdrinenabsdrrift. Veröffentlicht in ,Literatur und Kritik<, Heft r'z,
Wien,

47g

Mátzt967.

Marie S&midt: Aus ihrem Brief vom r8. r. geht hervor, da8 sie gebtirtige Österreic{rerin war, die in Meerane in Sachsen, Bismarckstra8e 3, lebte.
7.

3.a9o4

47g tf Baú rach: Dr. Daniel B., Redrtsanwalt in Wien.
zf oon Leidenfrosh Hier dürfte es sidr um eine

Namensverwechs-

lung handeln. A. S. hatte einen Mitsdrüler namens Fltrck Edler von
Leidenkron.

3f

Bollart: ridrtig Bollartlr.

48o 4f Barasdt: Marcell B. war aus Bukarest gebürtig und gehörte im
Untergymnasium zu den >vertrauteren Freunden( von A. S. (vgl.
,|ugend in Wien<, r. Budr),

8g6

Anmerkungen

2í .3.1,904
Maschinenabs&rift
tl Nagelstod<: Dr. Walter N,, Chefredakteur-Stellvertreter des
,Neuen Wiener Journals,.
z) Gustao Daois: S. Anmerkung 1 zum z6. 6. :9ot.

í 3.4. I9o4
Riú ard Klein: Sohn von |ohann und Bertha Klein, geb. Badrrich
(gest. t9o7 im Alter von 57 }ahren), s. Anmerkung g zl7m z1-.7.

tf

1898. Er war Maler und lebte damals

zf

48o

487

in Paris.

Pisko: Der Kunstsalon Gustav Pisko, Wien I., Parkring z; spáter Auktionshaus, Wien III., Lothringerstra8e 14.
3] Haberfeld: Dr. Hugo H. Kunstkritiker. Spáter Direktor der Galerie Miethke

;

beeideter Sadrverstándiger und Sdrátzmeister.

t.6. t9o4
Maschinenabschrift
CarI Schlundt: Buch- und Kunsthándler in Frankí urt/Oder.
zf >Brixener Cfuonik<; >Zeitung í ür das katholisdre Volk. (Chefredakteur Dr. Joseí Egger). Am zr.5.a9o4 findet sidr über eine
Aufführung im dortigen Walthersaal folgende Kritik: >Aber sdron
ganz unbeí riedigt, ja mi8gestimmt haben gestern die Theaterbesucher den Saal verlassen und man hat sich verwundert gefragt, wie
man nur ein soldres Stück wie >Liebelei< als Beneftzvorstellung
wáhlen kann. Ein blödes Stück, ohne Gehalt uncl literarischen Wert,
in dem sich nur Lappalien aneinander reihen, nennt der Theater-

tl

487

zettel: ,sdrnitzlers bestes Bühnenwerk., wie man nur so unklug
sein konnte, einem gut besetzten Haus zum Abschied einen soldren

Wisdr vorzusetzen! Gespielt wurde dem Stüd< entsprechend und
nran sah es den Darstellern an, da8 sie keine Freude mit der Sadre
hatten. Vielleicht verwisdrt eine gute Schlu8vorstellung am Samstag
den ungünstigen Eindrud<.<

z.6. t9o4
Vollmoeller: Karl Gustav

t]

V.

(t878-t948). Lyriker, Erzáhler, 482

Übersetzer, Dramatiker. Ardráologe, Philologe. Auto- und Flugzeugkonstrukteur. Mitarbeiter an Filmen, so z. B. zusammen mit

8gl

Anmetkungen

Carl Zuckmayer am ,Blauen Engel,. (rCatherina, Griiftn von Armagnac und ihre beiden Liebhaber., Versdrama in 3 Akten und
einem Nadrwort (S. Fisdrer, Berlin a9q). >Das Mirakel., Gro8e
Pantomime in z Akten und einem Zwisdrenspiel Q-9xz), Musik von
Engelbert Humperdind<.)
Loewe: Konrad L., s. Anmerkung 7

zf

^nnx3.

tr . t89z.

Leo FeId: (arcprünglidr Leo Hirschfe|d, t869-t9z4). Bruder von
Victor Hirschfeld (Ps. Victor Lé on, s. Anmerkung t3 zam z3.8.
r9oo). Mitarbeiter an Zeitsdrriften in Wien, in Berlin am ,Überbrettl, (s. Anmerkung 8 zum 5. 3. :9ot) tátig; Dramaturg in Braunsdrweig; Verí asser von Theaterstücken (u. a. ,Lumpen., ein Sdrlüsselstüd< über das Café Griensteidl).
4] Gesangslehrerin: Fanny Mütter @858-r9:9). Todrter des aus
Lemberg gebürtigen Spediteurs Hermann M. und Amalia geb. Tannenzapf. Sie war, wie auch ihre Cousine, A. S.'s erste Jugendliebe
Franziska Reich (>Fánnchen< genannt, spáter verehel. Lawner, t86z
bis r93o), von Jugend auí mit A. S. eng beí reundet. (Vel. ,)ugend
in Wien<.)
5f eine sdtöne Reise: A. S. und Olga fuhren am 3o.4. nadr Fiume,
dann über Abbazia nadr Ancona; sie waren am 3.5. in Rom, vorn
8. bis r4.5. in Neapel, vom í 5. bis z4.5. in Sizilien, und über
Neapel - Ancona - Fiume kehrten sie am 3o.5. nadr Wien zurüd<.
(Tgb 13.5.: >Sorrent. - Vollmoeller, Mit seinem Automobil hinauf. Er hat Il Pizzio gemiethet. Sdrönes Landhaus in altem wunderbaren Park. Herrliche Blicke. [. . .] V.s Spekulationen. Seltsame Personnage; lebendig, begabt, nidrt ohne bewu8te aber vielleidrt genialisdre Sdrwindelhaftigkeit. -<;
6] aielleiú tt gar zur Gröfin pon Arma7nac: Die Uraufführung
hatte am 6. tz. t9o3 am Stadttheater Elberfeld stattgefunden. (r9zz
mit Henny Porten verfilmt.)

3f

23.7. a9o4
Von Reidtenau zurüd<: Sdrnitzlers waren mit Liesl Gussmann
und Albert Steinrüd< vom 12.-23,7. dort. (Tgb zz.7.: >Dachte oft
an Reidrenau zu früherer Zeit, besonders da idr Olga W. [Waissnix] liebte. Kümmerte midr um die Natur gar nicht. Wu8te kaum,

4b t]

wo Rax u Sdrneeberg war. -<)

zf

ein Roman:

8g8

>Der

Weg ins Freie<. Teb g. 8. t9oz: >Begann um 5

Anmerkungen
den Roman<<. - Um 4 Uhr Nadrmittag war A. S.'s Sohn Heinridr
zur Welt gekomnren. Am z4. 3.a9o3 nahm A. S. die Arbeit am Roman wieder auf. Tgb zz.7.t9o4: >Es ist seltsam, wie lebendig mir
die Todte [Marie Reinhard] wird, wie idr ihren Ton treffe, und wie
eigentlidr alle Sdrauer ihres Entsdrwundenseins entwidlen sind. -<
i lhr Eeuilleton: >Tantié men</ war am 16.7. in der ,Neuen Freien
Presse< ersdrienen.

Fulda beridrtet in seinem
(Süd-Tirol): >Von Karlsruhe habe audr idr nie mehr als M. zoo bekommen< und A. S. solle
>mehrere Vortráge hintereinander in benadrbarten Stádten halten.q
5f der 9anzen Tourné e: Eine Vortragsreise fand aber damals niót

4f lhre Mitteilun7 Karlsruhe betreffend:
Brief vom l4.7. a:us dem Karersee-Hotel

statt.

6] Karersee: Fulda besa8 spáter dort ein eigenes Haus (Villa
Laurin).

befreí ter Stimmung: Fuldas Ehe ging damals in die
Brüdre. Er sd.reibt am 2z.8. vom Karersee an A. S.: >Es ist vielleidrt so etwas wie höhere Geredrtigkeit, da8 mein hartes Sdrid<sal
mir erst vor Augen rüd<t, wieviel werthvoller Besitz mir besdrieden
ist. Lassen Sie midr zu diesen Aktiven meiner inneren Buóí ührung
stets audt Ihre Freundsdraft záhlen! - Dieser Sommer hat mir endlidr gebradrt, was idr in langen, sdrlimmen Zeiten vergeblidr sudrte:
die Rüdckehr meines seelenfriedens und die Aussidrt auf Gesundung. [. . .] Erst jetzt kann idr ermessen, unter was ftir einem furdrtbarem Drud< ich gelebt habe; erst jetzt, wie nahe der Sdrnitt an
meinem Leben vorbeigegangen ist.< Er heiratete r9o8 Lala Hermann/ Todrter des Charakterdarstellers Proí essor Karl H. (ursprünglidr Grünval szky, t8 4g-19o5).

z] in zlöIlig

484
9.8. t9o4
t) nadt dem Tod Herzls: Teb +.7.: >Nm. Kunde von Theodor
Herzls Tod, der midr sehr ersdrütterte.<< - Herzl war am 3.7.í 9c,4

in Edladr, Niederösterreidr, gestorben.
zf günstige Erledigun7 ooffi Militür: H. v. H. erwartete seine Einberuí ung zu einer Wafí enübung, die jedodr bis zum November auí gesdroben wurde.

Vehse: Karl Eduard V. (rSoz-t87o). Von r8z5-39 Ardrivar in
Dresden. (rGesdrichte der deutsdren Höí e seit der Reformation,;

3f

8gg

Anmerkungen

Hamburg t85x-59. II. Abteilung: ,Gesdridrte des österreidrisdren
Hofs und Adels und der deutsdren Diplomatie.. Die Kapitel tiber
Karl V. befinden sidr im r. und z. Teil dieser Abteilung.)
:.863 ist Hebbels Todesjahr.
485 5l Sagen Sie au& Wassetmann: H. v. H. wohnte im August auf
dem, zwisdren Bad Aussee und Altaussee gelegenen Ramgut der
Familie von Oppenheimer - Felix Freiherr von Oppenheimer záhlte
zu seinem eng§ten Freundeskreis - ganz nahe also von Jakob Wasserí nann/ der in Altaussee ansássig war, sowie von Ridrard BeerHofmann, der einige Zeit des Sommers in Bad Aussee verbradrte
und sein 1899 begonnenes Trauerspiel ,Der Graf von Charolais.
im September vollendete.
6) das Los der |uden: Der Aufsatz ersdrien in der ,Neuen Rundsdrau,. Erst Ende t9zo verfa8te Wassermann die SdTrift ,Mein Weg

+] Hebbel-Tagebüdter:

als Deutsdrer und Jude,.

t3.8. x9o4

485

t]

an Reinhardt gesú trieben; Der Brief dtirfte verschollen sein und
war wohl die Antwort auf Max Reinhardts Telegramm vom 6. 8.:
>Steinrüd< sdrreibt mir voll Begeisterung über eine Vorlesung
dreier Einakter von Ihnen. Sie, verehrter Herr Doktor, waren der
Erste, an den idr dadrte, als idr mein Unternehmen begründete. Damals und seit damals haben idr und meine Leute sie oft mit unseren Wünsdren bedrángt. Wenn idr den Versudr heute wiederhole,
gesdrieht es in dem Glauben, da8 Sie Ihre Werke unseren jungen
Bestrebungen nidrt werden dauernd versdrlie8en können, und in der
Hoffnung, da8 Sie sidr unserem stürmisdren Werben werden nidrt
lánger versagen wollen. Verehrungsvoll, Max Reirrhardt< (Vgl.
)A. S. - Reinhardt., Seite 4z).
z] 3 Einakter: >Der tapfere Cassian< (der Brahm in seinem Brief an
A. S. vom r1. 8. >s. Zt. a|s nidrt aufftihrbar< ersdrien), >Marionetten, und >Das Haus Delorme,.

3f

Reinhardts Antworú ; In Abwesenheit Reinhardts von Berlin telegraphierte Arthur Kahane am r8. 8., da8 man die Einsendung der
Stüd<e erlvarte, man von einer Wiederaufnahme des >Grünen Kakadu. gesprochen habe und die Geheimhaltung selbstverstándlich
sei.
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Kleine: Reinhardts ,Kleines Theater., wo am 22.

1-t.
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,Der tapfere Cassian. Ein Puppenspiel in einem Akt< uraufgeftihrt
wurde; geí olgt von ,Der grüne Kakadu< mit Alexander Moissi als
Henri; beide Sttid<e unter der Regie von Ridrard Vallentin, der den
,Grünen Kakadu. audr

in Wien, am

14.

ao.a9os| am Deutsdren

volkstheater inszenierte.

5) >Ehrenarzt<: >Der Arzt seiner Elrre., Komödie in einem Akt von
Paul Mongré (Ps. für Felix Hausdorff, geb. 1868 in Breslau).
6) >Medaille<: ,Die Medaille., Komödie in einem Akt (r9or) von
Ludwig Thoma Q-867 -t9z6).
7) >Eindringling<: ,Der Eindringling, (,L'Intruse<) von Maurice
Maeterlind<.
8f >Lebendige Stunden<-Zyklus: Die Einakter ,Lebendige Stunden,,
>Die Frau mit dem Doldrer, ,Die letzten Masken. und ,Literatur,

erschienen unter dem Titel ,Lebendige Stunden. Vier Einakter.,
S. Fisdrer, Berlin r9oz.
9f >Der Puppenspieler<: >Studie in einem Aufzug., sollte ursprünglidr dem Zyklus ,Lebendige Stunden. eingegliedert werden. Gehörte mit den Einaktern >Der tapfere Cassian< und ,Zum gro8en
Wurstel. (eine Umarbeitung von ,Marionetten<) zu dem Zyklus
>Marionetten. Drei Einakter., S. Fisóer, Berlin 19o6.
:.o] mein neues Stüd<: rZwisdrenspiel., Komödie in drei Akten. EA:
S. Fisdrer, Berlin t9o6.letzt in Dram. Werke I. U: Hofburgtheater,
7.2.ao. r9o5, mit Joseí Kainz und Lotte Witt in den Hauptrollen.
A. S. erhielt am 15. t. x9o8 ftir dieses Werk den Grillparzerpreis.
xx) auf den >E. W.< haben miú E. W.; In Hinsidrt auf den ,Einsamen Weg, haben midr Euer Wohlgeboren [. . .]
tzf eine kleine Reise: A. S. fuhr am 3.9. über Bad Isdrl nadr Lueg
am Wolfgangsee (5. bis ú .9.), wo Max Burd<hard ein Haus besa8.
Vom 17. bis zo. Auí enthalt in Salzburg/ am 20. Rüd<kehr nadr
Wien.
qf Agnetendor|: Brahm teilte A. S. am rr.8. von dort mit:
>Hauptmann hat sidr gut erholt [. ..] I* September wird er voraussidrtlidr heiraten.< (S. Anmerkung 3 zum í 9. r.o. t9oz).
4] mit seinem neuen Stück: ,Elga. Sedrs Szenen.. U: Berlin, Lessingtheater, 4, 3. í 9o5.
x5) >Geyer<; >Florian Geyer.

Die Tragödie des Bauernkriegs in
einem Vorspiel und 5 Akten.. U: Berlin, Deutsdres Theater, 4. r.
r.896.

9oa
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úf

sein Verhalten: Brahm an A. S. am 3. 4.a9o4: u [. . .] und Rittner streikt fiir Iulian fFidrtner im >Einsamen Weg<]. Er ist nicht verpflidrtet mitzumadren, und gutwillig ist er dazu nidrt zu kriegen.
Nun hat zwar Hoí meister den Julian (schaudern Sie nidrt) zwei-

mal in Vertretung gespielt und sidr anstándig aus der Affaire gezogen. Aber í ür die Wiener Premiere werden weder Sie nodr idr

diese Besetzung sonderlidr gut finden.<
lwald: Leopold I. Ein von A. S. wenig gesdrátzter Sdrauspieler,
der r9o3 im >Puppenspieler, die Rolle des Oboisten Eduard Jagisch
gespielt hatte. (S. Anmerkung 9 zum 24. z. ;9q)

ql

ú f Hetmann: Brahm sd-rwankte bezüglidr der Besetzung dieser
Rolle in Wedekinds ,Hidalla oder Sein und Haben, (rgo4; spáterer
Titel ,Karl Hetmann, der Zwergriese.) und bat A. S. >um Ihre
Tips<.

l9l Lustspielstimmung; Brahm an A. S. am rr.8.: >DaB Sie sidr in
dem lustspielhaften Gebilde [Zwisdrenspiel] bestárken, freut midr
[. . .] Ihre Frau, die idr herzlidr grüBe, soll Ihnen nur gute Sachen
kodren, die nicht melancholisches Geblüt madren [. . .l

z5.8. t9o4

+8r t]
48S zf
3f

1-4.
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tf

denken wir abzureisen : S. Anmerkung 7.2 zum
heiteres (jaktiges) Stüd<:,Zwischenspiel..
Der Roman: >Der Weg ins Freie<.

q

.

u

8. t9o4.

t-í . 1904

Berlin: A. S. war am 12. rr. nadr Berlin zur Auí í ührungseines
Einakterabends bei Max Reinhardt gereist (s. Anmerkung 4 z:um

í 3. 8.) und kehrte am

24. rr. nach Wien zurüd<.
DeI.: >Das Haus Delorme. Eine Familienszene<. ED: >Ver Sacrum, Neue Hefte Í ür Kunst und Literatlr<, í g7o (hrsg. von Reinhard Urbach). Ietzt in E u. V, U: Wien, Akademietheateí , 24.2.

z]

1-979.

3] Burg:

Eugen

B. (:87t-t944.Et spielte die Rolle des Grain im

im Dezember des selben }ahres, ebenfalls im
Kleinen Theater, den Anatol in ,Abschiedssouper..
48g 4] Vallentilz: Ridrard Y. (xS74-7). S. Anmerkung 4 zum í 3. 8. t9o4.
5f ins Neue Theaú er: Reinhardt hatte r9o3 neben dem Kleinen
Theater (Unter den Linden) nodr das Neue Theater (am Schiff>Grünen Kakadu. und
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bauerdamm) gemietet und führte beide Háuser bis zur Übernahme
des Deutsóen Theaters im Jahre r9o5. Dann übernahm Viktor Barnowsky das Kleine Theater, wáhrend Reinhardt das Neue Theater
nodr in der Spielzeit ryo5lo6leitete.
6f Vereí nsoorstellung Jux: Tgb í 3. at,: >Hinter der Scene (es wird
eben >}ux. gespielt) hör idr unter andern M. Gls [Marie Glümers]
Stimme. - Erinnerung an Baden [bei Wien], da hört idr sie vom
Park oben, wáhrend sie unten in der Arena spielte. - Seltsam. Sie
kam, im Altwienercostume, wir redeten. -u (S. Brief vom z.7. r89t
und Anmerkung 8 hierzu).

7] lhr Bub:Hans Martin.
8) Liesl: Gussmann.

9f

raide und ruider: raide

:

fuz. í üt sdrroff.

l.o] >Traumulus<: Tragisdre Komödie (tgo+) in 5 Akten von Arno

Ho|z @8$-a929) und Oscar Jerschke @86t-x9z8).

tt]

Kronpraetendenten: >Die Kronprátendenten.. Historisdres

Sdrauspiel in 5 Akten $8$) von Henrik lbsen.
Hollaender : S. Anmerkung 4 z:um z5. 9. x897.

nf
4l

Lidto: Adolf Edgar L. (ursprünglidr tichowetzer), Sdrauspieler, Regisseur und spáter Direktor des Albert-Theaters in Dresden.

49o

-

Au8er den Cassian spielte er an diesem Abend den Philosophen
Grasset im >Grünen Kakadu,.
Eisteld; Max E. (x$$-xyfl.
ryf Edcert: ridrtig Alexander Ekert (1875-tgzo). Gebürtiger Österreidrer. Er spielte die Rolle des Martin im >Tapferen Cassian,, den
Max im ,Absdriedssouper< im Kleinen Theater aí n l4. t2.7.904, sowie den Theodor in >Liebelei( am 19. g.l9o7 in den Berliner Kam-

4]

merspielen.

ú f MeinZimmer: A. S. wohnte im Hotel Bristol.
q) diese Ansichtskarte: Ein Sdrerz, der sidr darauf bezieht,

da8 O.
am Anfang ihrer Bekanntsdraft sidr einmal beklagte, sie bekomme
von A. S. nur Ansidrtskarten.

15.1í . t-9o4

xf Telegramm; Nidrt im Nadrla8.
z) Edc,ert: S. Anmerkung15 zum l4.1-í .í go4.
3l Eysolt: ridrtig Gertrud Eysoldt @87o-;95). Sie
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spielte die Sophie im ,Tapferen Cassian< und die Leocadie im >Grünen Kakadu.;
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war spáter Regisseurin und leitete das Berliner Kleine Schauspielhaus, wo r9zr >Reigen. uraufgeführt wurde. Im >Reigen,-Proze8
war sie eine der Hauptangeklagten und wurde, wie alle anderen,
freigesprochen. (Vgl. Wolfgang Heine, >Der Kampf um den ,Reigen.. Vollstándiger Bericht über die sedrstágige Verhandlung 8e8en

Direktion und Darsteller des Kleinen Sdrauspielhauses Berlin,,
Ernst Rowohlt, t9zz. - Gertrud Eysoldt war in eí ster Ehe mit Max
Martersteig (s. Anmerkung 4 zu >Neujahr r9oz<) und in zweiter

Ehe mit dem Maler Benno Berneis (t884-t9:.6) verheiratet.

4f

Moissi: Alexander M. (r88o-r935).
Tilla D. (Bühnenname í ür Ottilie Godefroy, t88o bis
Dutieux;
5]
ry7a). Sie spielte die Sé verine im >Grünen Kakadu. und wurde eine

der interessantesten Schauspielerinnen Deutsdrlands.
6l Matthaeus Müller: Deutsche Sektmarke,
7f Patry: Albert P. (t864-t939). x9o4-o6 bei Brahm, dann am Kgl.
Sdrauspielhaus in Berlin. Oberregisseur am Staatstheater unter dem
Intendanten Leopold fessner @878-x945; gestorben als Emigrant in
Los Angeles).
8f >Llnser Paul<: Paul Marx.
9f Grossmarrn; Rióard.

rcl
nf

Wohlgemuth: Rosa W. Darstellerin kleiner Rollen.
Ernst Góth: Iournalist, der, wie aus einem Brief von A. S. an
Bahr hervorgeht, r9oz beim )Pe§ter Lloyd,, der gröBten deutsdrspradrigen liberalen Tageszeitung Ungarns tátig war. Sie existierte
von x854-t945.
u) Eib ens chütz : ridrtig Camilla Eibensdritz (r884-r95 8).
qf Fris&: Ephraim E. (t873-194z). Dramaturg bei Max Reinhardt,
Erzáhler, Lektor, Theaterkritiker. Herausgeber der Zeitsdrrift >Der
Neue Merkur. Monatssdrrift für geistiges Leben., München G9t4
bis r9z5).
t4f Frau aom Meere; >Die Frau vom Meeí e., Sdrauspiel in 5 Akten
(1888) von Henrik Ibsen.

ryf
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pneumatisdte Karte: expres§ per Rohrpost.

ú f Wedl: Restaurant.
qf Morgenröthe: >Die Morgenröthe.
von Josef Ruederer

904

(s.

Komödie aus dem fahre 1848.
Anmerkung 5 zum t8. tx. a9o4).

Anmerkungen

í í .í 9o4
Brief mit der Ansdrrift >Herrn Dr. Rióard Beer-Hoí mann Rodaun 4g3
bei Wien Liesingerstra8e r.< Veröffentlidrt in >Die Neue Rund:Í 5.

sdrau., 68,

t)

í , t957.

Rodauu B.-H. wohnte von Dezember 1901 bis Ende 19o6 in der

Liesingerstra8e z (heute Ketzergasse 38o), gatunahe von HoÍ mannsthals Haus. A. S. schrieb als Hausnuí nmer versehentlidl >>t<<.
zl Arrangirptobe: rDer Graf von Charolais< wurde am 23. r,2.r9o4
unter der Regie von Max Reinhardt am Neuen Theater mit Friedridr
Kay8ler (x874-t945) in der Titelrolle uraufgeführt.
i auí Wiederseherr: B.-H. kam am r'8. rr. nadr Berlin und wohnte
im selben Hotel wie A. S.
+] í ür den Eilipp: Moissi spielte atrf Wunsdr B.-H.'s den Philipp.
5J seine Ausspradte: Moissi starnmte aus Triest und verlor niemals
seinen Akzent ganz.
t8, tr. x9o4

xf das Stüd<: rZwisóenspiel..
zf Trebitsú ; S. Anmerkung 6 zum 4.9. r.&gg.
3f Korn: Gertrude K.
4f Wangeh Hedwig W. (x875-t96t). Angesehenes Mitglied
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des

Reinhardt-Ensembles.

Ruederer: loseí R. (r8ór-r9r5). Aus Mündren gebürtiger Dramatiker und Erzáhler. Mitbegründer des dortigen Intimen Theaters.
6l Esoí : S. Anmerkung 8 zu >Neujahr t9o2<.
7f wegen á.: Albert Steinrüd<, den Liesl Gussmann r9o8 heiratete.
8f Paul: Marx (s. Anmerkung 10 zum q.7. x9oo).

5f

Í .9.1,1. t9o4

tf
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Glasenapp: Kart von G. (t856-t937). Oberregierungsrat, Leiter 4g5
der Theaterabteilung im Polizeiprásidium Berlin. Nadr dem Ersten
Weltkrieg ridrtete er die Filmzensur ein, und nadr seinem Aussdreiden aus dem staatsdienst wurde er Gesdrtiftsführer des verbandes
Deutsdrer Erzáhler.
zf Ridtard; Beer-Hofmann.
R.: Max Reinhardt.
Sdr.orrkopf : Gustav S., s. Anmerkung 2í zum z7.7. x89x.
5] des z, Aktes: von R. B.-H.'s >Der Graf von Charolais..

l]
il
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6) Morgenröthe:

S,

Anmerkun1 a7 zum 15. í 1-. 1-904.

7] Brahmpremié re: A. S.'s nádrstes Stück

>Zwischenspiel, wurde

am Wiener Hofburgtheater uraufgeführt (s. Anmerkung í o zum t3.8.t9o4). Am z5.
l1.7.9o5 folgte dann die Berliner Erstauí ftihrung bei Brahm. Vorlesungen kamen damals in Deutsdrland nicht zustande.
8) Hoú singer: Det Arzt Dr. Carl H., seit 1888 mit A. S.'s }ugendí reundin Rosa geb. Sternlidrt, einer Tochter des Redrtsanwalts Dr.
Leopold S. und von Linda geb. Feinberg, verheiratet/ war Leiter des
>Ersten öffentlidren Kinder-Kranken-Institutes in Wien<. Am rz. ro.
r9o4 wurden im Carl-Theater im Rahmen einer Wohltátigkeitsaufftihrung >Der Puppenspieler., )Literatur< und >Die letzten Masken.
auí geí ührt. Es war dies die Wiener Erstauffí ihrung von >Der Pupnidrt bei Brahm, sondern am

12. 7.o.19o5

penspieler,.

9] |acobsohn; Siegfried ]. (r88r-x9z6). Kritiker. Gründer (rpos)
und Herausgeber der Zeitsdrrift ,Die Schaubühne.. Unter dem r9r8
geánderten Titel ,Die Weltbühne< existierte diese linksgeridrtete
Berliner Wodrensdrrift bis zum }ahre ryn.
:,o) Baron: Erwin B. (gest. t9z4 Í mAlter von 46 Jahren).
x:-f der Siebzehniöhrigen: rDie Siebzehnjáhrigen, (x9o4) von Max
Dreyer.
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n)

llka: Rolle in >Krieg im Frieden., Lustspiel in 5 Akten von
Gustav Moser und Franz von Sdrönthan. Die Aufführung fand im
Lessingtheater statt.
Mütter: Fanny M. (s. Anmerkung 4 zum z. 6. x9o4).

ql

2t. 1,í . t9o4

4g7 tf

Passagetheater: Es wurde im Herbst 19o6 dann unter dem Namen >Lindentheater( als Lustspielbühne eröffnet und so wie auó
das Kleine Theater von Viktor Barnowsky geleitet.
z] Glümeia; Mar,ie (Mizi) Gliimer lebte, von Paul Martin gerrennt/

mit ihrem sohn und ihrer sdrwester Gusti zusammen.

3] Benoenistí sTod: S. Anmerkun1 23 za )etwa ro. 4. 1888<.
4] Hiller: Bisher niót identifiziet.
4g8 5] Marx: Dr. Paul M. (r'86r-?). ,Chefredakteur der t9or gegründeten >Modernen illustrierten Zeitung< >Der Tag<.

6f Bondi: Georg {t865-t935). Der Verleger von Steí an George und
der Autoren seines Kreises; Zeitschrift ,Blátter í ür die Kunst..
9c,6

Anmerkwtgen

7f

Else Sú ift: Sie war mit Albert Bassermann verheiratet; kam

1,go4 aus Nürnberg zu Brahm, ging 19o6 nadr Hannover und war

seit r9o8 bei Max Reinhardt engagiert. Für A. S. war sie die un-

qualifizierte Sdrauspielerin sdrledrthin.
8l Georg und EIly: Hirsdrfeld.
9l llka: S. Anmerkung1,2 zuml9. í l.l9o4.
:.of Dinstag >>Ptemié re<; Tgb 22.aí .: >Cassian fiel rundweg ab.
kakadu lie8 sidr auch so an und wurde dann ein sturm. Mu8te
(nadr langem Zögern) auí die Bühne. -<
5.1,2.1,904

!

Relief : S. Brieí vom í 9. tr. und Anmerkung ro hierzu.
Weihnadttsausflug; Bahr hatte am 4.:t. A. S. aufgefordert, mit
ihm und Max Burd<hard, der in Lueg am Wolfgangsee ein Haus
besa8, die Weihnadrtsí eiertage zu verbringen. O. und A. S. waren
vom z6. bis 3o. rz. dort. Bahr kam nidrt.
3f Krampus; In Deutsdrland Knedrt Rupredrt genannt.
4J >Puppenspieler<: S. Brieí vom 19. rr. und Anmerkung 8 dazu.
Bahr hatte A. S. am 4. 1í . um ein Exemplar gebeten, da er eine Kritik der Aufí ührung zu sdrreiben beabsidrtigte. Über diesen Abend
sdrreibt A. S. am 1-2.7"2. in sein Tgb: >Abend Carlth. ,A. S Abend.
was überall (trotz meiner Gegenbitte) gro8 angesdrlagen stand.
Soldre Dinge madren midr innerlidr sdramroth.- [.. .] Letzte Masken maóte wie ió fand weniger Wirkung als in der frühern Darstellg; - sie war audr (trotz, u. mit Heine máBig). - Puppenspieler
anst[án]d[i]g von }arno, Claar, Wagen; sdrien zu fesseln, am Sdrlu8
besser, nach dem Sdrlu8 zu enttáusdlen. - Literatur waí gleiófalls
meiner Empf[in]d[ung] nadr die bisher sóledrteste Auí fiihg; üe
[Rosa Atbadr-] Retty war hOdrst anmutig. Tre8ler, Heine komisdr,
aber nadr andrer Ridrtung als das Sí ú &.- Idr spürte wieder §o 8enau/-,wo :meine Kunst versagte - merkte sdrlampige übergánge,
Grobheiten, - etwa wie ein Kratzen auf dem Teller. Kam wieder
zur überzeug, da8 es die andern Momente sind, die bei eventueller
Wirkung meiner dramat. Sadren ma8gebend sind, mehr als künstlerisdre. - Gut sind ,die letzten Masken, vom Eintreten d Weihgast
an. -( Heine: Albert H. (t867-x949). Schauspieler und Regisseur,
von November r9r8 bis }anuar r9zr Direktor des Wiener Burgtheaters. Er spielte die Rollen des Rademadrer in den ,Letzterr Mas-

zf
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ken. und des Gilbert in >Literatu*. Claar: Hans C. (r'86r-r'918).
Mitglied des Burgtheaters 1,go2-o3, dann am Theater in der Josefstadt tátig und sdrlie8lich, bis zu seinem Tode, Direktor des Linzer
Landestheaterc. Wagen; Frieda í N. -Tressler: Otto T. (x87r-t96).
Mitglied des Burgtheateí s seit 1896. Weihgast: Figur in dem Einakter >Die letzten Masken..
etwa í 1. t2. í 9o4

49g r]

Der Brief ersctrien in >Die Zukunft,, Berlin, den 17. x2.7.904, unmit der Fu8note: >Ein Brief
cles Didrters (der Doctor medicinae und Praktisdrer Arzt ist) und
eine Ergánzung des im vorigen Heft (rDer kleine }acobsohn,) Geter dem Titel ,Der Fall Jacobsohn. und

§a8ten.<

zl

Fall |acobsohn: Der Theaterkritiker Alí red Gold hatte Siegfried
Jacobsohn des Plagiats besdruldigt und im >Berliner Tageblatt. den
Beweis veröffentlidrt, da8 dieser etwa zwarrzig Zeilen, clie Gold vor
sieben }ahren über die Duse geschrieben hatte, nun von lacobsohn

í ast wörtlidr über Adele Sandrod< wiederholt worden seien. Iacobsohn erklárte in seiner Erwiderung in >Die Welt am Montag<, sein
Gedáchtnis habe ihrn den bösen Streidr gespielt; es würden

Bilder, Sátze und 9anze Satzfolgen fremder Autoren<<

>>Worte,

in üm

schlummern, >die (gemeint sind die Sátze, nidrt die Autoren) durdr

die geringste Assoziation geweckt würden<. Harden, von }acob-

sohns Unsclruld überzeugt, veröffentlidrte in lDie Zukunft, vom
ao.r,2. r9o4 einen Artikel (,Der jtrnge }acobsohn,), in dem er í iir

den kaum Vierundzwanzigjáhrigen sehr entschieden Stellung nahm
und hatte audr in einem Brief vom 29. at. A. S., von dem er (Harden) gehört hatte, da8 er í reundlidr über }acobsohn gesprodren und
den Fall als medizinisch erklárlich hingestellt habe, um seine Stellungnahme gebeten.

Lehmann: Herausgeber von ,Der Censor. Halbmonatssdrrift í ür Politik, Wissensdraft, Künste und Litteratur. Gegen den Sozialismus und die Entartung auí allen Gebieten,. (Sdrriften u. a.: ,Krankheit, Begabung, Verbreüen, ihre Ursadren und ihre
Beziehungen zu einander.. Berlin, ago4),

5oo 3) Arthur R. H.

5o4

t4. t z. t9o4
so sdtöne Worte: In seiner Kritik von ,Der Puppenspieler. 91-

tf
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záhlte Bahr zunáchst den Inhalt und richtete sich dann in der Art
eines offenen Brieí s direkt an A. S.: >Idr glaube nidrt mehr, Arthur,
da8 Entsagung Reife ist. Ich glaube, sie ist nur innere Sdrwádre.
(Furót von Mensdren, die sidr bewahren wollen, weil sie noó nidrt
wissen, da8 dies der Sinn des Lebens ist: sidr zu zerstören, damit
Höheres lebendig werde). Idr glaube, da8 dies weite Leben, das da
drau8en winkt, ungeheuer reich an wilder Sdrönheit und verrudrtem Glüd< ist: es wartet nur auf einen gro8en Ráuber, der es zwingen wird. Idr glaube nidrt mehr an die kleinen Tugenden des
gelassenen zusdrauenden Geistes. tdr glaube nur nodr an die
gro8e Kraft ungestüm verlangender Leidenschaft. Und idr glaube,
da8 einer von uns/ gerade einer von uns, ües madren mu8, dies
Werk, das die letzte Nadrt einer alten Zeit enthalten wird, aus der
sdron in der Ferne, blutig froh, die Sonne der neuen bridrt. Maö'
du's!<< (Vgl. ,Glossen zum Wiener Theater t9o3-t9o6< von Hermann Bahr, S. Fisdrer, Berlin í 9o7). (S. audr Brief an Bahr vom

t7.9. x9o5).

z)

Eins, Weg: ,Der einsame Weg..

3] Anekdote von der alten Stteitmann: Die Mutter
tenor§

des Operetten-

Karl Streitmann @8y-r937) soll den Aussprudr in iüdi-

5o5

sdrem Jargon getan haben: >As mer brav is, derf mer alles< (>Wenn
man brav ist, darf man alles<).
4] der >lnnere Friede und die schuldbefreite Brust<: Anspielung
auf Rustans Worte in Grillparzers dramatisdrem Márdren in 4 Auf>Breit es au§ mit deinen
zügerr >Der Traum ein Leben.
Strahlen, / Senk es tieí in jede Brust / Eines nur ist Glüd< hienieden,

FSl}:

/ Eins, des Innern stiller Frieden, / Und die sdruldbefreite Brust. /
Und die GröBe ist gefáhrlidr, / Und der Ruhm ein leeres Spiel. /
Was er gibt sind nichtge Sdratten, / Was er nimmt, es ist so viel.<
(Tgb: >Abd Mahler-Sympho_
nie (III) im Ges [ellsdrafts] Concert. Triumphaler Erfolg. -<
6f pneumatisÚ: S. Anmerkung 15 zum t"5.1í , rgo4.
fl bei uns zu nadttmahlen; Es findet sictr keine Erwáhnung dieses
Besudrs von Bahr in A. S.'s Tgb.

5f Mahler; Gustav M. (186o-19rr).

8f

506

des P.: des >Puppenspielers..

20. t2.190.4
Veröffentlidrt

in: ,Adolf von Sonnenthals Briefwed.sel,. Nadr den
9o9

506

Anmerkungen

Originalen herausgegeben von Hermine von Sonnenthal<. Deutsdre

Verlags Anstalt, Stuttgart und Berlin r9rz.
x) zum heutigen T ag : D er 2í . 7.2. war Sonnenthals 7o. Geburtstag.
z] als Henri: Er hatte diese Rolle bei der Urauí führung am Burgtheater am

í .3. 1899

gespielt.

í 9o5
2.1.. í 9o5
den >deutsdten Gtafen<: ,Der deutsdre

506 tf

Graf., Komödie in 5 Akt9o6

ten, S. Fisdrer, Berlin t9o6.|J: Köln, Stadttheater, tx. x.

zf

5o7

lJmadressirung: Vollmoeller fragt in seinem Brieí vom 24.12.

x9o4, ob A. S. na& Lesen des Stiid<s das Manuskript an das Neue
Theater weitersenden wolle.
3] die Theatersdtusödten: Vollmoeller an A. S. am 24.12. o4: >Ihr
>Einsamer Weg, [.. .] hat mir viel zu denken gegeben. Es ist 9o ungefáhr das litterarisdr und menschlidrst Feinste was idr von modernen Stiid<en kenne, audr von den lhren. [. . .] In der rein theatralischen Tedrnik bin ich nidrt immer mitgegangen. Vor allem im Aní ang. Spáter wirds zwingend, Aber das ist wohl meine persönlidre
Schwerí álligkeit (zum Teil) mich an modern redende Mensdren zu
gewöhnen die sidr exponieren.<

4] Elberfeld: Vollmoeller sdrrieb an A. S., da8 die >Giulia, in Elberfeld >aus sittlidren Gründen einen wohlverdienten Durdrfall< erl9o5.)
lebte. (S. Anmerkung 3
^fiTtz6.9.
kam
am z6. z. nach Wien und beVollmoeller
im
Mai:
kommen
5]
suchte A. S. nodr am selben Tag. (Tgb: >Eí war wieder sehr amusant u problematisdr. Eine ganze Anzahl von Gesidrtern - ja er
sieht sogar abwedrselnd htldrst elegant u wie eine Art Strolch
aus.

6f

-(

mit lhrer Frau: Die Tánzerin Maria Carmi.
7) Orangenpark oon Sorrent: S. Anmerkung 5 zum z. 6. t9o4.

5.1. í 9o5

,o8 Maschinendurchschrift des Brieí es, der sich im Archiv der Künste,
Berlin (Alfred-Kerr-Ardriv) befindet; mit A. S.'s handschriftlichen
..

korrekturen und unterschrift.
91.,o

Anmerkungen

t]

Kerr: (S. Anmerkung í 9 zum 3. ro. r'898). Tgb:.r.: >Den Brieí
an Kerr (für die Oeffentlidrkeit) aufgesetzt. Hatte ursprünglidr nidrt
daran gedadrt, aber Hugo von Hofmannsthal animirte mich gestern. -< Am 5. r. riet Jacobsohn ab, den Brief im ,Ta8, zu veröffentlidren - worin A. S. >gern einstimmte<.
z] Sello: Erich S. (r.85z-r9r'z). Deutsdrer Jurist und Lyriker. (>Ein
spáter Strau8,, Sdruster und Löffler, Berlin a9o4). Kerrs Artikel

über Sellos Gedidrte ist versdrollen.
3f des Falles Jacobsohn: S. Anmerkun91- za >etwa r;í . t2, t-go4<.

í o. 1. 1905

t)

Henlay-Vorlesung.. Tamara Hervay von Kirdrberg, geb. Elvira sao
Leontine Blodr (186o-?). Aus Deutsdrland gebürtige Todrter eines
Artisten, der sich Belladrini nannte. Sie war im Herbst í 9o4 wegen
Bigamie zu vier Monaten Kerkerhaft verurteilt worden. (VgI. >Der
Fall Hervay< in >Die Fad<el., Nr. 165, VI. |ahr, vom 8. |uli r9o4; >Der
Hexenproze8 von Leoben. in ,Die Fackel., Nr. 168, VI. fahr, vom
7.o. r7,. r9o4 sowie >Die Strafsadre Hervay< von Max Burd<hard in
,Dí e Zeit< vom 23. z. t9o5). Ihr fünfter Ehemann, Dr. Franz Hervay
von Kirdrberg, Bezirkshauptmann von Mürzzusdrlag in der Steiermark, hatte im Juli r9o4 Selbstmord begangen und, mittellos geworden, versudtte T. H. nun als Rezitatorin ihren Lebensunterhalt
zu verdienen. (Vgl. die Selbstbiographie >Tamara von Hervay, ihr
Leben und Denken<, Szelinski & Comp. Verlag, Wien r9o5).
zf Karlweis-Sadte: A. S.'s erste öffentliche Vorlesung (s. Brief vom

z9.3. x897).

1,o.1,. 1,905

t] fb

z]

Graí . (s. Anmerkung 1 zum 2. 1.).
eignet si'dl für das Neue Theater: Die Uraufführung fand am
das Stüd<: rDer deutsdre

Stadttheater Köln am xt.

t. 12o6 statt.

20.3. a9o5
Maschinenabschrift

t) Karl

5aa

Oettinger: Ingenieur-Chemiker, damals Adjunkt an

k. k. technischen Hochsdrule, Wien.

der

z]

Fall Thameyer: Die Novelle ,Andreas Thameyers letzter Brief.,
entstanden vom 7. bis 9. z. r9oo. ED: >Die Zeit< 8, Band 3z, Nr. 4o8

9í a

573

Anmetkungen

vom z6. 7.ago2. EA: Auswahlsammlung ,Die griechische Tánzerin.
Novellen., Wiener Verlag, Wien und Leipzig r9o5.
í -í .4. t9o5

57j tf

Dí stidtelr; ,Sdriller-Feier. in ,Die Zeitr, Beilage vom
(rDie Sdriller-Zeí t<). Jeut im A u. B, Seite r'5.

4.

4. l9o5

zf lllustrator: Die Zeidrnungen zum ,Gro8en Wurstel. in der Osterbeilage der >Zeit. vom 23.4. §tanrmten von der österreidrischen Karikaturen-Zeidrnerin und Malerin Bertha Czegka (r88o- ?).
1-2.4. t9o5

geb. Mrazoviö (t863-t9z7). Früher Journalistin, Budrdrud<ereiinhaberin; Erzáhlerin. (,Das Grabesfenster. Eine
Sarajevoer Gesdrid.te aus dem Beginn der Okkupation<, Edlinger,
Innsbrud< a9oil. Sie war seit 1896 mit dem Primararzt des Landes-

573 Milena Preindlsperger:

spitals in Sarajevo, Dr. Joseph Preindlsperger, verheiratet.

5a5

5a6

30.7. t9o5
t-) Dein fleues Stüd<: ,Die Andere,, Sdrauspiel in 5 Akten
(S. Fisdrer, Berlirr 1905). U: Mündrener Sdrauspielhaus am 4. al.
r9o5. In Wien wurde das Stüc{< am 25. 1,1,. í 9o5 am Deutsdren Volkstheater erstaufgefiihrt. A. S. sah diese Aufführung nicht, da er bei
der Premiere von ,Zwisdrenspiel, (am z5. r:-.) in Berlin war. (Tgb
z8. xr.:,Die Andre. von Bahr war ein Theaterskandal. -<;
zf bekannte ungeladene Flinte: Bezieht sidr a folgende Anekdote: Ein junger Schriftsteller liest Dumas ein Stüd< vor. Zu Beginn
des Stüd<s tritt ein Mann auí , der sein Gewehr an die Wand lehnt.
Dumas unterbridlt den Lesenden mit der Frage: >Was geschieht
spáter mit dem Gewehr?<< Der Sdrriftsteller antwortet sehr erstaunt:
>Nidrts.< Dumas drauf : >Dann ist das Stüd< nicht gut, denn alles,
audr die geringfiigigste zufállige Handlung, mu8 mit dem Kern des
d

ramatisdren

17.9. t9o5

576 xf nidtt zu

G

eschehens in Beziehun g stehen.

<.

Hause: A. S. war an diesem Tag selbst
Bahr jedodr nidrt an.

zf

in St. Veit, traf

>Zwisú enspiel<: EA: S. Fischer, Berlin t9o6. |etzt
Werke I. (S. Anmerkung 10 zum q.8. t9o4.)

9í 2

in:

Dram.

Anmerkungen

3l

>Der Ruf des Lebens<: §drauspiel in drei Akten (S. Fisdrer, Berlin r,9o6). (Siehe Brieí vom 4. t t9o6.)
4f die Widmung: Bahr nahm in seinem Brieí vom a7. g. A. S.'s
Widmung dankbar an. Es ist dies einer der seltenen Fálle, in denen
A. S. eines seiner Werke jemandem widmete.

5] öffentlich ausspradtsf ; S. Anmerkung 1 zum
6f Hietzing; der 13. Wiener Gemeindebezirk.

577

l4. t 2. tgo4.

z6.9. x9o5

tf

vom Semmering; A. S. war mit Olga und deren Sdrwester, Liesl,
vom 22.bis z6. auf dem Semmering.

5a7

zf Orestie: Die

Übersetzung ,Des Aisdrylos Oresteia. ersdrien
r9o8 in Berlin. Die beiden eí sten Dramen der Trilogie (>Agamemnon. und ,Totenopfer.) wurden í 911 von Max Reinhardt im Zirkus
Sdtumann aufgeftürt.

Lustspieltheatet: In der Wintersaison t9o5lo6 lassen sidr nur
drei Aufführungen von Vollmoellers ,Giulia, (s. Brief vom 2.1.)

3f

an diesem Theater nadrweisen.

4] Drama: >Der Ruí des Lebens..
5] meinen Roman: Am 3o. r. hatte A.

S. seinen Roman >Der Weg
ins Freie< nadr lángerer Unterbred,or,g fortgesetzt.
6l etli&e dramatisdte Plöne: Tgb z7.9.: >- Nm [Nadrmittag] das

578

Aerztestiick [>Proí essor Bernhardi.], in fiinf Acten skizzirt. -<
1. í o.7-905

tf

zum Herrn Direktor: A. S. hatte am 14. 9. an Brahm gesdrrieben, da8 er den ,Ruf des Lebens, vorlaufig nur dem Freunde, nidrt
dem Direktor vorlege.
zf beide Stüd<e: A. S. hatte

ursprünglió beabsidrtigt, den ,Ruf des

Max Reinhardt und >Zwisdrenspiel. Otto Brahm zur Auffiihrung zu geben. Brahm an A. S. vom r. 9.: >Mir kommt es darLebens<

auf an, beide Stticke zu haben und Sie, der unser Hausfreund seit so
vielen Jahren gewesen ist - [. . .] Sie nicht mit einem neuen Haupt-

werk woanders gastieren zu sehen.<<
3f der Nadtbat: Max Reinhardt.

4f naú

.,

A. S. hatte die Komödie von Reinwas ihm duró die >geradezu márdrenhafte

dem Vorgefallenen:

hardt zurüd<gezogen,

Nadrlássigkeit der Leute im Beantworten von Fragen<< betradrtlidr

9a3

5a8

5a9

Anmerkungen
erleidrtert wurde. (A. S. an Brahm vom í 4. p.) Am r7.9, sdrrieb
Brahnr an A. S. die kurze Mitteiltrng, Reinhardt >rühme sich, das
neue Sttid< von Sc{rnitzler abgelehnt zu haben.<, mit dem Hinzuftigen: >Nun kann Brahrn es bringen, der nimmt das, was wir
nicht mögen.< In einem z. Brieí Brahms vom gleichen Tag sdrid<t
er den Vertrag über >Zwisdrenspiel., (Teb +. ro.: >Kahane kam,

sich wegen der bekannten Sdrlampereien

u

Unwahrheiten in

der Komoedienaffaire zu entschuldigen. Erklárte es als ausgesdrlossen, d[a]B Reinh. eine ,Ablehnung colportirt.. Über meirr Verháltnis zu Reinhardt u sein's zu mir, das sidr trotz gegenseitg
Hodrschátzlur,]g nicht zu einem geraden gestalten will. - Kah.
blieb von 6-to - er hatte dodr noch gehofft, das andre Sttid< zu

kriegen.<

jenes Telegrammj vom í 2. g.: >Manuscript soeben, zwei Briefe
seit einigen Tagen abgegangen. Neues Theater<< (Vgl. A. S.-Rein-

5f

harclt, Seite 5o).

522

6l in der losefstadt: Tgb zo.9.: >Vm Theater in d }oseí stadt; Haeberle u Kainz vor dem Eingang, nrit ihnen hinein; Sdrl. [Sdrlenther]
kam mir entgegen/ reidrte mir die Hand; die Probe begann u. verstrich, als wáre nióts gesóehn. [S. Anmerkung 4 zum 23.8. r9oo].
Es war eine Arrangirprobe; Kainz übellaunig, Witt zuvorkommend,

sich am SdiluB in ein Gesprádr mit mir über das Problem einlassend. -< Damals probte das Burgtheater zeitweilig im Theater in
der }osefstadt. Die Uraufí tihrung í and am í 2.1o. 1905 statt.
7l Haeberle; Else H. (t877-t937),Erau des Sdrriftstellers und Verlegers Felix Speidel @875]; Mitglied des BurgtheateTs x898-t9zo.
Sie spielte die Rolle der Marie Rhon.
8] Goltz: Alexander Demetrius G. (x857-t94$. Aus Ungarn gebürtiger Maler. 1,9o4-o7 Vorstand des Ausstattungswesens irn Hofburgtheater. Prásident der Genossensdraft der bildenden Künstler
in Wien. Verheiratet mit der Sdrauspielerin Maria Mell (s. Anmer-

kungz zamz6.r.o.t9o6).

Lehner: Gilbert L. (t844-x9z3). Dekorationsmaler; seit r88o k. k.
Dekorationsinspektor des Hofburgtheaters.
rc] lJrban: Josef U. (x87z-x933). Ardritekt und lllustrator. Gründete 1899 zusammen mit seinem Sdrwager, dem Malel Heinridr Lefler @8$-l9r9), die Wiener Künstlervereinigung Hagen-

9f

bund.

9a4

Anmerkungen

ul

Jaray: Nidrt festzustellen, um weldren der zahlreichen Archi-

tekten resp. Innendekorateure dieser Familie es sidr handeln mag.
Kakadu; ,Der grüne Kakadu, hatte - nadr der Ablehnung durdr
das Burgtheater - am í 2. ro. seine Wiener Erstaufí ührung (zusam-

cf

men mit Kleists ,Der zerbrodrene Krug,) am Deutsdren Volks-

theater, mit Leopold Kramer als Henri.
in iler Burg: Tgb z9.9.: >Abds nach vielen Jahren wieder bei
Liebelei (u Gefáhrtin). [...] Kein Sitzzuhaben! Es ist sdrwer auí s
Burgtheater zu verzidrten. Nun sinds bald zehn }ahre seit der Pre-

q]

- Das Stüd< ergriff midr, [Lotte] Medelsky u [Arnold] Korff
Fritz
Lobheimer] waí en unerhört gut, mit clas sdrönste, das idr
fals

miöre.

auf der Bühne je gesehn. Idr hörte sehr sdrledrt. -<
ein erctes Szenarium: S. Anmerkung 6 nmt z6. 9. t9o5.
ry] da|3 Sí e kommen: Brahm waí zu der Uraufführung von >Zwisdrenspiel, nadr Wien gekommen. Vorn t6.-zo. to. agos waren
A. S., Brahm, Salten, Hofmannsthal, Kainz und seine Frau sowie
Wassermann auí dem Semmering.

4f

zo. a2. t9o5

tf

das Königsbüú l; ,Das Budr der Könige<, Müller, Mündren und 522
Leipzig, x9o5.
z] Glossy: Karl G. (t848-t937). Sdrriftsteller, Bibliothekar, Ardriv- 523
und Museumsdirektor der Stadt Wien. Er gehörte dem ZensurBeirat an und berichtet über das Aufführungsverbot des ,Professor
Bernhardi. bis r9r8 in: >Vierzig }ahre Deutsdres Volkstheater. Ein
Beitrag zur deutsdren Theatergesdridrte.. Wierr r9z9. (Verí asser
u. a. von ,Sdrnitzlers Einzug ins Burgtheater< in: >Wiener Studien
und Dokumente<, Wien í %).
3] Ni&tigkeiten:,Bemerkungen< in: )Östelr. Rundsdrau,, 5, LX bis
L}(I. S. 395 í .
4) Wasserm, Vorleswng; Wassennann las in seiner Wohnung in
Hietzing am 27. rz. seine Novelle ,Clarissa Mirabell. den Freunden
Leo Van-Jung, Arthur Kaufmann, Richard Beer-Hofmann und A. S.
vor.
5f Semmering, Jönner: A 5. war im lanuar 19o6 nicht auf dem
Semmering.

9í 5

Anmerkungen
x9o6
3.

t. t9o6

523 Fred: Alfred W. F. (ursprünglidr Alfred Wedrsler, ú 79-t9zz).
Sdrriftsteller, vorwiegend über Kunst und Künstler. Essays, Novellen. (rBriefe an eine junge Frau., Insel, r9or; ,Die Prae-Raphaeliten.
Eine Episode englisdrer Kunst< in: >Ueber Kunst der Neuzeit<,
4. >Fragonard,

in:

>Die

Kunst<,33.)

z3. x. t9o6

524 tf na&

allem, was idt lese: Die Zeitungsberidrte über die Urauí führung von Gerhalt Hauptmanns >Und Pippa tanzt! Ein Glashüttenmárdren in 4 Akten, am í 9. fanuar. A. S. sah die Auí führung am 4. z. wáhrend seines Berlin-Aufenthalts anla8lich des
5o. Geburtstags vonBrahm am5. z.t9o6.
z] Orloft: Ida O. (Bühnenname í tir Idusdrka Weissbed<, r'889 bis
1945) (Selbstmord). l9í o-13 Sdrauspielerin am Wiener Burgtheater. Sie spielte die Rolle der Katharina in A. S.'s Sdrauspiel >Der
Ruí des Lebens., das am z4. z. x9o6 am Lessingtheater uraufgeführt
urrd sehr bald abgesetzt worden war, zuvor u. a. die Hedwig in
Ibsens ,Wildente..

Frau Kraus: Biünenname Grete Hofmann $875,t96z). Verheiratet mit dem bertihmten Heldentenor der Berliner Oper und der
Bayreuther Festspiele, Ernst Kraus (t863-x94t),
a] S&ift: Else S., s. Anmerkurl1 7 zlm 2r. l7.. r9o4. Sie sollte üe
Rolle der lrene spielen.
525 5f Marr: Hans M. (Bühnenname für Johann Julius Ridrter, 1876
bis ry49). Von r9o4-r9tzbei Brahm, von 1,gl4,1,9 und dann von

3f

ryz4bis zu seinem Tode Mitglied des Burgtheaters.
Walser: Karl W. (x877-t943). Schweizer Maler, Graphiker. Er
sdruf die Btünenbilder zum ,Ruf des Lebens,. (Er malte u. a. auch

6l

die Fresken in der Halle von S. Fisdrers Haus in Grunewald.)

7f Gestern in Breslau: A. S. las am 22. r. im Saal der Freunde in
Breslau >Weissagun8<, >Weihnachtseinkáufe, und >Exzentrik< vor
und kehrte am 23. r. nadr Wien zurüd<.

8f Werner

Sombart: r.863-t94t. Nationalökonom und Soziologe.
r7o6-x93t Universitátsprofessor in Berlin. Gründete r9o7 >Morgen.
Wodrensdrrift für deutsóe Kultur. und gab sie zusammen mit Ri-

ga6
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drard Strauss, Georg Brandes, Ridrard Muther )unter Mitwirkung

von Hugo von Hofmannsthal( heraus. Die Zeitsdrrift wurde r9o9
mit der,Neuen

Revue<

z7. t. t9o6

t)

vereinigt.

war

oorgesdtlagene Stridte: Der Regisseurvon rRuí des Lebens<
525
(s. Anmerkung 7 zlum 29. r'z. xgot).
zf S, t5: Die hier zitierten Seitenzahlen entspredren den Seiten- 526
zahlen in den Dram. Werken I wie í olgt: Seite r'5 - Seite 967, S. z6
- S. g7r, S. +s - S. 98z, S. sl - S. 985, S.l8 - S. 998, S. 86187
s. roor í . Die szene zwisdren Max und Irene ftndet sidr auf seite
S. gl - S. toz4, S. tz9lt3o - S, toz4 f..
too4
3f nur einer gewesen sein?: Üblióerweise nahm zunáchst der Re- 527

Emil Lessing

-

ff.

gisseur Lessing seine Stridre vor. Dann wurde der Autor um seine
Stellungnahme gebeten, und sdrlie8lidr bradrte Brahm die endgültigen Stridre an. A. S. hatte offenbar den Verdadrt, da8 Brahm
sdlon bei diesen er§ten Stridren seine Hand im Spiel hatte, da er
Brahms Abneigung 8e8en Sterbeszenen auf der Bühne kannte.

x3.3. t9o6
oiel Mühe gehabt: A. S. arbeitete den 3. Akt von ,Ruf des Le- 527
bens. audr in spáteren Jahren, ja bis kurz vor seinem Tode, immer

tf

wié der um.
z] Ru|3land: Die eigentlidre Uraufí ührung hatte kurz vor der Ber_ 528
liner AuÍ führung am Kaiserlidren Theater Peter§burg stattgefun-

den und man bot A. S. rooo Rubel Vorsdru8 an, wenn er das Ersdreinen des stüd<s in Budrform bis oktober hinaussdrieben wolle.
A. S. nahm dieses Angebot nicht an; das Budr ersdrien 19o6 bei
S. Fisdrer.

ein gesdtwind.eltes Citat: >Das Leben ist die Fülle, nidrt dieZeit,
/ Und nodr der náchste Augenblid< ist weit!< Sdrlu8vers aus >Der

3]

Sdrleier der Beatrice,.
z6. 4. x9o6

Masdrinenabsdrrift
t) Fürst Sumbatoff: Alexander Iwanowitsdr S. (r853-r9z7). Sdrrift- 52g
steller und Sdrauspieler unter dem Bühnennamen Jusdrin. Von r88z
bis zu seinem Tode am Kaiserlióen (dann Akademisdren) Sdrauspielhaus in Moskau tátig, nadrher als Direktor;
9a7

Anmerkungen

zf

Rotenstern: Peter R.-Swesditsdr. Russisdrer Publizist. Korrespondent der liberalen Moskauer Tageszeitung tRusskila Wedomosti<. Lebte nadr 19o6 in Paris und veröffentli&rte 1,gx3 in russisdrer Spradre einen Essay über A. S. in der Monatssdrrift ,§6wgmennyj mir<. (U. a. >La Russie en Ré volution. Les clairsobscurs du
Maximalisme,, Genf a9a7).
3f andern Übersetzungen: Ygl. >A. S. und das russisdre Theater,
von Elisabeth Heresdr in >Neue Zürdrer Zeifilngr, :o.!r:.6. x978,
wo es u. a. hei8t: >Für das Verstándnis der Werke war die übersetzungsfrage sidrer nidrt unbedeutend, um so weniger, als sidr niemand in Ru8land an Autorisationen gebunden fühlte und viele
Liebhaberübertragungen im Umlauf waren.<< (Vgl. audr E. Heresdr,
>A. S. in Ru8land< in: MAL, vol. ro, nrs. 314, ag77.)

z7.4. x9o6

529

5ro

tf

meinTelegramm; versóollen.
Sadte: Salten lebte damals als Korrespondent der >Neuen
Freien Presse, in Berlin trnd beridrtete A. S. über die, seiner Meinung naó, völlige Unzulánglidrkeit Reichers in der Rolle des Julian
Fidrtner im ,Einsamen Weg.. Da ein Gastspiel des Brahm-Ensembles
fí ir Aní ang Mai in Wien geplant war, riet Salten A. S., Rittner,
mit dem er diesbezüglidr gesprochen hatte, í tir die Rolle des Julian

z] die

zu gewinnen.
einem Brief Iacobsohns: im Nadrla8.
4f telegr. idt an Brahm: Das Telegramm ist versdrollen.

3]

5] I& telegr, nun an Rittner: Wortlaut siehe im hier folgenden

Brief.
liebenswürdigenTelegramm; Wortlaut ebenfalls im hier folgenden Brief.
7) Wisdtnealsl<i: Alexander W. (Bühnenname ftir Alexander Leonidovié Vi§neveckij , t86t-t943).
8f Stanislawski: K. S. S. (Bühnenname fiir Konstantin Sergejewitsdr Alexejew, ú $-tyi). Sdrauspieler und Theaterleiter. Gründete 1898 mit Wladimir lwanowitsch Nemirowitsd.-Dantsdrenko
(x858-t943) das in Europa sehr einflu8reidre naturalistisdre ,Moskauer Künstlerisdre Theater,.
9] Ljusú iu A. S. meint den Sdrauspieler und Regisseur Wasilij

6l

Wasiljewitsdr Lusóskij (Bühnenname í ür Kalusdrskij, t869-tyt).

9t8
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rcf

Leonidop: Leonid Mironowitsdr L. (r873-í g4a). Sdrauspieler

(Tragöde) und Regisseur.

txf

Frau Tsdtedtow: Olga Leonardowna Knipper (1868-195o), seit

r9or mit Anton Tsdredrow (t86o-xgo4) verheiratet. Sie verkörperte

alle seine groBen Frauenrollen noch }ahrzehnte nadr seinem Tod.
xzl bei Rotenstern's; Peter R.-Swesditsdr (s. Anmerkung 2 zlum
vorhergehenden Brieí ) und Anna Rotenstern-Tesi, die ebenfalls
sdrriftstellerin und übersetzerin war.
qf im Theater: Á. S.'s sahen die Auí í tihrungvon Tsdredrows ,Onkel Wanja, am r8. 4,i am a9. ,Czar Fjodor loannowitsdr,, Tragödie
in 5 Akten von Alexei Konstantinowitsdr Tolstoi (x8x7-t875). Mit
diesem Stiick war das neu gegründete Moskauer Künstlerisdre Theater am l4.1-o. r'898 eröffnet worden. Das Gastspiel in Wien í and
vom í 1.-2í .4.im Bürgertheater statt.
t4] Dt. Kaufmann: Dr. jur. Arthur K. (t87z-x938). Aus |assy in
Rum?inien gebürtiger Philosoph und Privatgelehrter. Er gehörte zum
engsten Freundeskreis und wurde von A. §. testamentarisdr (neben
Ridrard Beer-Hofmann) als Berater für seinen Sohn, Heinridr, eingesetzt. Seine einzige veröffentlidtte Arbeit rZur Relativitátstheorie.
Erkenntnistheoretisdre Erörterungen. ersdtien in >Der Neue Merkur., Monatshefte, 3.I8., t9x9lzo.
ry) Erl. Erl; Dora E. Sdrauspielerin, die im selben Haus wie Sdrnitzlers wohnte. Enkelin des Hoí opernsángers Josef Erl (t8xz-t874).
Sie hatte r9o5 die Rolle der Anna Riedel in ,Freiwild< am Wiener
Deutsdren Volkstheater gespielt.
ú ) Pötzleinsdorferwald: Pöaleinsdorf, ein Vorort, der seit r89z
in den r8. Bezirk eingemeindet ist.
q) Frau o, Lützow: Die Karte ist versóollen. Linda von Lützow, 53a
Übersetzerin (u. a. von Gabriele d'Annunzios >Die Gloria,, S. Fisdrer, Berlin 19oo).
x8) die Proze|3angelegenheit: Eine Ehrenbeleidigungsaffaire zwisóen Salten und Julius Gans von Ludassy (s. Anmerkung 6 zum
5. ro. r'894).
ry] 55 Ktonen: Im August r89z wurde die Gulden- durdr die Kronenwáhrung abgelöst, die inr Dezember t9z4 in die Sdrillingwáhfung umgewandelt wurde.

zof Neuwaldegg: Vorort, seit r89z in den 17. Wiener Gemeindebezirk einbezogen.
9a9
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zt) die Sadte wegen Daenemarlc; Salten besuóte A. S. am z. 8. in
Marienlyst.
zz) (am Roman): ,Der Weg ins Freie<.
4] B. Z.: ,Berliner Zeitung,, Verlag Ullstein & Co., gegründet
t876.
z4] die Kinder: Paul (r9o3-í 937), spáter Filmregisseur, und Anna
Katharina (t9o4-t977). Sie wurde die Frau des Sdrauspielers Hans
Rehmann; nadr dessen Tod heiratete sie den Züridrer Redrtsanwalt
Dr. Veit Wyler.
53a
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z8.4. x9o6
lhren Brief : vom 24. 4.
zf lfue freundlidle Einladung: Am 4.5. wurde das erste Gastspiel
des Lessingtheaters im Theater an der Wien mit A. S.'s Einakter
>Der Puppenspieler. (mit Bassermann) und Hauptmanns ,Elga, eröffnet. Au8er A. S. war audr Kainz in der Loge.
3] den Einsamen Weg: Bei der Aufführung am r'5. Mai (A. S.'s
44. Geburtstag) war A. S. laut Tgb: >Mit O in Brahms Loge. -<
(S. Brieí vom 16.5.)

tf

5. 5.

r9o6

Nadr Wien, Hotel Imperial, adressiert.
xf Hans MüIIer: (Pseudonym: Müller-Einigen, r88z-r95o). Bruder

des Sdrriftstellers und Theaterkritikers Ernst Lothar, t89o-t974).
Dramatiker: u. a. ,Die Flamme,, Sdrauspiel in 3 Akten, 1-g2oi
Erzáhler, Librettist: ,Violanta., Oper í n 3 Akten, t9t6; >Das Wunder der Heliane,, Oper in 3 Akten, t9z7, beí de von Erich Wolfgang

Korngold @897 -t957) vertont.
zf Karczag-Wallner: Der Bühnensdrriftsteller Wilhelm Karczag (s.
Anmerkung 6 ztln 1,2.7.2. 1894) leitete von 19o1-2z das Theateí an
der Wien, bis zum }ahre r9rr zu§ammen mit Karl Wallner (ursprünglidr Blazié ek, 1859-?).

5j4

x6.5. x9o6
t-) aus Theater und Hotel: Das Ehepaar Sdrnitzler war nadr der
Auí fiihrung des ,Einsamen Wegs< im Hotel Meissl und Sdradn, mit
Brahm, >Bahr und Frau, Reidrer u Sohn, Julius u Helene, spáter
[Siegí ried] Trebits&<.
klingender Brief : Salten aus Berlin, a4.5.2 >Lieber Freund, mor-

zf
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gen spielen sie in Wien Ihren >Einsamen Weg.. Irgendwie habe idr
dabei das Geí ühl, da8 idr mir selbst (und vielleidrt audr lhnen ein
wenig) dort í ehle. }edenfalls mödrte idr, da8 Sie an diesem Tag
einen GruB von mir haben. Herzlidrst Ihr Felix Salten.<
3] Aufnahme in Berlin: >Der einsame Weg, war bei der Uraufftürung eher ein Mi8erfolg gewesen.
4) den Rehbery: >Herr Wenzel auí Rehberg und sein Knedrt Kaspar
Dind<el., Novelle; S. Fisdrer, Berlin r9o7.
5l lb Betlinet Feuilleton: ,Die í remde Stadt. Thema mit Variationen. in: >Die Zeit< vom 13.5. (Morgenblatt).
6f Herzl-Biographie: Salten an A. S. vom r. 5.: >Idr bin im Begriff,
die Herzl-Biographie zu übernehmen/ wa§ idr mir als eine Art von
Denkmal-Portrát sehr sdrön denke.< (Vgl. ,Theodor Herzl., Essay
in >Geister der Zeit<; Paul Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig a924).
7) die Wartburgerretse: Am 9.5. hatten Salten, Paul Lindau und
Marie Barthel eine Gru8kaí te an A. S. von der Wartburg gesandt
(im Nadrla8).
8J Spanien; Salten sollte als Beridrterstatter zur Hoózeit des Königs Alfons XIII. (t886-t93x; abgedankt) mit Prinzessin Ena von
Battenberg nadr Madrid fahren. Es kam damals zu einem Bombenattentat mit mehreren Todesopfern in der Begleitung des HodrzeitsPaares.

gJ Dr. Pollak: wohl Jakob P., spáter Medizinalrat.
xol Heringsdorf : wie Swinemünde beliebtes Ostseebad.
xtf seine Frau: Olga Gans von Ludassy, s. Anmerkung 6 zum

5. to. t894.
xzf lhre Proze|3sadte: Salten beridrtet postwendend am 17.5., da8
Ludassys Anwalt in der Ehrenbeleidigungsaffaire Verjáhrung geltend zu madren tradrte. (>.. . Ohnehin störte midr genug, da8 dieses sdrwein sidr immer durdr unsere Brieí e wálzt. Herzlióst Ihr

F.S.u)
q) Ridtard; Beer-Hofmann.
4] Fünfabend Stüde: >Die Historie von König David,, ein geplanter Zyklus, dessen Vorspiel ,Jaákobs Traum<, sowie dessen r. Teil
>Der junge David, (Sieben Bilder) vollendet wurden; der Rest blieb
Fragment: >Vorspiel auf dem Theater zu König David. und der Beginn der ersten Szene aus >König David.. S. Ridrard Beer-Hofmann,
Gesammelte Werke, S. Fisdrer, Frankfurt 1963.

92a
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516 t5f

neues Fröulein: Erzieherin.

t6) Lotte Pohl-Glas: Sozialistin; }anuar

1895 kurze Zeit inhaftiert.
Aus ihrer Liaison rnit Felix salten entstammte eine im Frühsommer
r'895 geborene Todrter, die bald starb. Charlotte Pohl war mit dem
spáteren österreidrisdren Gesandten in der Sowjetunion, Dr. Otto
Pohl, verheiratet und war Sekretárin der internationalen Gewerkschaftsorganisation. Das Ehepaar beging in Paris r94o beim Einmarsdr der deutsdren Truppen Selbstmord.
z sdtöne Gediú te: ,Der einsame Weg. An Arthur Sdrnitzler.:
A t 1e Wege, die wir treten/ / Münden in die Einsamkeit
Nimmermüde Stunden játen / Aus, was wudrs an Lust und Leid.
Alles Glüd< und alles Elend / Bla8t zu í ernem Widersdrein
Was beseligend, was quálend, / Geht - láBt uns mit uns allein,

9)

-

-

Sdrritt idt eben nidrt im Reigen? / Und was traf/ das traf gemeinBietet

keine

Harrdsidr?

sam - Schweigen / Siehtmidran-der
Weg wird einsam!

Ob idl 9tie8 von Glüd<es-Thronen, / ob idr klomm aus Leidens-

Gründen Dort, wohin idr gehzu wohnen, / will sidr Ke in e r zu mirffnden.
E i n Erkennen nur/ mit klaren / Augen will midr hingeleiten:
DaB auch vorher um mich waren - / Unerkannt - nur Ein-

samkeiten.

5

j6

(Ges Werke, S.

:.8) >Alterrr<: Ges. Werke, S.66o í .

$6 í .

3x.5. t9o6

Veröffentlidrt in ,Ádolf von Sonnenthals Brieí wechsel.. Nach den
Originalen hrsg. von Hermine von Sonnenthal. Verlags Anstalt
a912.

5r7

x) Vater Christinens; Sonnenthal spielte den alten Weiring bei der
Uraufführung der ,Liebelei. am 9. ro. 1895.
z) betrogener Professor; Bei der Uraufführun8 von ,Die GeÍ áhrtin.
am í . 3. r'899 spielte er die Rolle des Proí essors Robert Pilgram.
3) Comödiant aus oerdüdttiget Sdtenke: Am t8. 5.í 8g9 war er der
Henri im >Grünen Kakadu..
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z4.6. t9o6

tf

Eí nakter: >Der Faun. ist der Titel des zweiten Einakters des Zy- 537
klus ,Grotesken. (die anderen beiden hei8en >Der Klub der Erlöser,
und >Die tiefe Natur.; Konegen, Wien 7goil.Bahr antwortet am

4.7., daB er beabsid.tige, den

>Faun< nac}r

A. S.'s Vorsdrlágen aus-

zubauen, es blieb jedodr bei der Absidrt.
z) Narr: rDer arme Narr., Lustspiel. (Konegen, Wien 19o6).
3) reisen wir ab: A. S. und seine Familie waren (mit Erzieherin)

am

z6.1z7.6. in Berlin und vom z8.6. bis 9.8. in dem nördlidr von
Kopenhagen gelegenen Seebad Marienlyst. 9. bis rr.8. Kopenhagen, 12. 8. über Berlin nadr Weimar. Am 17. Ilmenau - Eisenaó -,
am 20. 8. Nürnberg. Rüd<kehr nadr Wien am zr. 8.

tz.7. t9o6
Dieser Brief sowie der hier í olgende sind nadr Nordwyk,

5rS

Holland fi9

geridrtet.
das A-Stüd<: Es handelt sidr um das bereits r9or geplante >Literatenstüd<<, das sidr mit einer Episode aus dem Leben Peter Altenbergs befa8t. Am z9. t. í go7 ersdreint der Arbeitstitel >Worte<,

tf

im Frühjahr wird die ftinfaktige Tragikomödie ,Das Wort.
A.

abge-

S. war jedodr

mit dem Ergebnis nidrt zufrieden, besonders mit dem 4. und 5. Akt. (Tgb 21,. aí . t9o7z >Las mit gro8em

sdrlossen.

Vergnügen P. Altenb. neues Budr Márdren des Lebens. - Ahne, warum mir das P. A. Stü& so misglückt ist: aus Sympathie ftir P. A. -u)
Wiederaufnahme des Stiid<s r9zo. Das Fragment wurde aufgrund
der letzten Fassung des |ahres í g27 von Kurt Bergel aus dem Nadrla8 herausgegeben (S. Fisc{rer, Frankfurt ry66).

zf

Stanislawski: S. Anmerkung 8 zum z7. z. t9o6.
einen Einakter: ,Komtesse Mizzi oder Der Familientag<, Komödie in einem Akt; die erste Fassung war in der Zeit vom r'8. 6. bis
4.7. t9o6 entstanden (s. Anmerkung 6 zum 14. 5. r9o8).
4] irgendwo eine Rede halteu Brandes an A. S. vom í í .7.: >>Yot- 54o
láufig soll idr arme Sau Empí angsrede an das Allthing halten.< /l/thing: Die Mitglieder des islándisc{ren Álting [sic!] besudrten Kopenhagen im Sommet t9o6; anláBlidr eines Empí angs im Festsaal
der Universitát hielt Brandes am l7.8. die Festrede.
5f niú t lesen konnú e: Brandes an A. S.: >Wenn idr Ihre Karte
einigerma8en ridrtig dedriffriere - die Sórift ist ráthselhaft - so

3)
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fragen Sie naó meinem Befinden und sagen mir da8
lemand
midr grti8en láBt.<
6f Bülow: Hans Guido Freiherr von B. (t83o-t894), Dirigent, Pianist, Komponist. Der erste Gatte von Cosima Liszt (t837-x93o),
die r87o Ridrard Wagner (r8r3-r883) heiratete. (>Briefe und Sdrriften<, herausgegeben von Bülows Witwe Marie, geb. Sdranzer.)
540
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z8.7. x9o6

xf in

dem B-Stück: Brahm sdrlagt in seinem Brieí vom 21.7. vort
da8 A[ltenberg]-Sttid< (s. Brief vom í 2.7. und Anmerkung r) >im
Intere§se der Direktion< das B-Sttid< oder das A-B-C-Sttick zu nennen. In seinem Brief vom 3r.7. sdrreibt Brahm: >Das H-Z-Sttid<
wird jedenfalls bildschOn; . . .<(
zf zwei andere Stofte: ,Professor Bernhardi., Komödie in 5 Akten,
(beendet April r9rz) und die Komödie in 3 Akten ,Fink und Fliederbusdr. (beendet April 19r'6).

542

>Bilder<: >Bilder aus der deutsdren Vergangenheit< von
Gustav Freytag @8:.6-x89).
4f nö&tsten Einakter: Zwisdren t9o4 und 1930 entstand ein Einakter mit dem Arbeitstitel ,Landsknedrt<, der unvollendet blieb.
(|etzt in E u. V.)
5f Poe: EdgarAllanP. (r8o9-r849).
6f der höhnisú te Hugo: von Hofmannsthal.
7] Frau |onas: Clara, geb. Kahn, mit Justizrat Paul Jonas verheiratet (§. Anmerkung 5 zum 9. z. t896). Sie stand in engster Beziehung zu Otto Brahm und stellte die Bibliographie seiner ,Kritisdren

3) Freytags

Sdrriften. zusammen.
8l die Kinder: Lili, Eva und Fritz |onas.
542
543

6.8. t9o6

t]

wieder in Wien: Felix Salten kehrte in die Redaktion der ,Zeit,

zurüd<.

z] da{3 Brandes neuli& hier war: Er besudrte A. S. am z8. 7.
3f Emilie Bardadl: Wienerin, Todrter des aus Galizien stammenden Kaufmanns Sigmund B., die lbsen im Sommet t889 in Gos-

sensa8/Tirol kennenlernte. Die leidensdraftlidre Zuneigung des Einundsedrzigjáhrigen zu dem adrtzehnjáhrigen Máddren fand ihren
Ausdrud< in den Sdrauspielen ,Hedda Gabler. und ,Baumeister Sol-

924
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ness(. E. B. übersiedelte nadr dem r. Weltkrieg in die S&weiz, blieb
unvermiihlt, und starb ry55 in Gümlingen bei Bern.
4] die Briefe: Ibsens Briefe an Emilie Bardadr sind deutsd, 8esdrrieben. (Vgl. Hans Eridr Lampl ,Nova über Henrik Ibsen und

sein Alterswerk. Das >Tagebudr< der Emilie Bardadr (r889-9o)<;

tg77.)

7.9. t9o6

x)

Berger: Alfred Freiherr von B. (x8y-t9xz). Von t887-9o attistisdrer Sekretár des Hofburgtheaters, r.894 a. o. Professor der
Asthetik an der Universitát Wien; übernahm r9oo die Leitung des
neugegründeten Deutsdren Sdrauspielhauses in Hamburg; von
r9ro bis r9rz Direktor des Wiener Hofburgtheaters.
z] Aufführung in Wien: S. Brief vom z8. 4. x9o6 und Anmerkung

544

3 hierzu.

t]

Ruí des Lebens: S. Anmerkun8 2 zum z3. t. t9o6.

4f Kommisdlarcdtewska: richtig Wera Fjodorowna

Kommissarsdrewskaja (t864-x9to). Sdrauspielerin, t896-t9oz am Petersburger Alexander-Theater, gründete l9o4 ein eigenes Theater in Petersburg. Es fanden sidr eine Reihe von A. S.'s Stüd<en immer wieder auf ihrem Spielplan; sie selbst verkörperte darin die gro8en
Frauenrollen. Ihr Regisseur war Wsewolod Emiljewitsdr Meyerhold
(t874-t94o), dessen Inszenierungen audr auf Tourneen in weite
Teile Ru8lands gingen, wodurch das Interesse an A. S. und die Verbreitung seiner Werke sehr gro8 wurde.
5f ein altes Halbe'sdtes Stüd<: Es dtirfte sidr laut Kürsdrners Theater-Almanach um das Drama in 3 Akten ,Der Strom, (r9o4) von
Max Halbe @865-r944) handeln.

545

Ende September x9o6

tf

Hugo Heller: t87o-t9z3. Budr- und Kunsthándler, Wien

I.,

Bauernmarkt 3. Hrsg. denWiener Budr- und Kunstsdrau.,, Veranstalter von Kunstausstellungen, Lesungen und Vortrágen; í ührte
audr eine Konzertagentur. - Der hier vorliegende Brief ersdrien in
der Sdrrift ,Vom Lesen und von guten Büdrern. - Eine Rundfrage,
veranstaltet von der Redaktion der ,Neuen Blátter für Literatur und
Kunst<. 3z Originalbriefe von Peter Altenberg, Hermann Bahr, J. I.
David, Marie v. Ebner-Esdrenbad., Prof. Forel, W. Fred, Prof.
Freud, Robert Gersuny, Ferdinand Gregori, Hermann Hesse, Prof.

925
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Madr, I. Meier-Graefe, Anna v. Mildenburg, Hans Thoma, Ludwig
Thoma, Jakob Wassermann u. a. Eingeleitet durdr einen Brief von
Hugo von Hofmannsthal. Wien, Hugo Heller und Cie., a9o7.<
zf Gibbon: Edward G., s. Anmerkung l4 z:um 3. 5.19oo.
3) Marbot; }ean-Baptiste Antoine Marcelin Baron de M. (t78z bis
;.ls4. Französischer General. (rMé moires<, Paris r89t, 3 Bánde).
z6. xo. x9o6

546

tf

Max Mell: t88z-í 97í .Österreidrisdrer Dramatiker, Erzáhler und
Lyriker. (Tgb 13. ro.: >Las das mir von Mell übersandte Mscrpt

der >Komoedianten<.

-

Talent, ja; aber keine innern Notwendig-

keiten. Meine Jugendsaóen waren beinah alle viel sdrledrter als die
der (irgendwie in Betradrt kommenden) jungen Leute von heute;
aber es flossen reinere Quellen. Wie wenig dadrt idr damals an
Oeffentlidrkeit, Erfolg, Ruhm. Das waren gewisserma8en Márdrenworte für midr. Diese jungen Didrter von heute sind wie innerlidr
raudrend von bösen Flammen des Ehrgeizes. Ihre heftigsten Visionen sind ein geí ülltes Parket. . . hundert Auflagen. . . ein gedrud<tes )Er ist mehr als der. . und der. .. Sie könnten immer - audr was
andres gesd.rieben haben. -<

Sdtwester: Maria Mell (r885-a95i.Sdrauspielerin (r9or am Burgtheater engagiert). Sie war die Frau des Malers

547 z) lhrem Fröulein

Alexander D. Goltz (s. Anmerkung 8 zum r. ro. r9o5).
3] alle Wege zu besdtreiten: Me|I antwortet am 7. r.: >Idr kann
alle Sdrritte í ür eine Aufí ührung aber durdraus mit innerer Ruhe
tun, weil ich selbst jene Distanz zu dem Stück nodr nidrt habe, die
mir erforderlidr sdreint, Ihrer Wertung in allem beizustimmen.
Nadr dem, was idr an mir erfuhr, geht aber wahrsdreinlidr mein
Weg dorthin, und es ist möglidl, da8 idr Ihre Worte zu den meinen
madren werde, sobald ich ein neues Sttid< gesdrrieben habe oder
die >Komödianten< gespielt sehe. Der Weg tiber das neue Stüd< wáre
mir lieber.<

t.

548

t9o6
Literarisdtes Edto: >Das litterarisdre Ec{ro. Halbmonatsschrift í ür
Litteraturfreunde,, 1898 in Berlin gegründet, ánderte r93o den Titel
in ,Die Literatur< und wurde t-943 von der ,Europáischen Literatur.

t)

r-z.

übernommen.
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zf >Ritter Blaubart<<: Márchenspiel in 5 Akten von Herbert Eulen- 54g
bery @876-a949), am 8. tl-. x9o6 am Lessingtheater erstaufgeftihrt.
3f Leo Berg: (Ps.: Dr. Pascal; Ludwig Gorel, ú 6z-t9o8). Aus

Westpreu8en gebürtiger Journalist, Kritiker. Herausgeber (zusammen mit E. M. Kafka) von >Die Moderne. Halbmonatssdrrift für
Kunst, Literatur, Wissensdraft und soziales Leben. (r.89t), gründete 1893 die kurzlebige Zeitschrift ,Der Zusdrauer., verfa8te den
Sammelband ,Kulturprobleme der Gegenwart,; ferner u. a. ,Aus der
Zeit-8e8en dieZeitr, Berlin r9o5.
zo.

tz. 19o6

Dieser Brief wurde den Herausgebern in Masdrinenabsdrrift von 549
Herrn Georg Pfttzner, Wien XIII., freundlicherweise zur Verfügung
gestellt.

Hen Doktor; Nidrt í estzustellen.

a907
x6. t. t9o7
Alexander Salkind: Dr. iur. (1887-?). Politisdrer Redakteur

,Wiener Fremdenblatt.;
der, Herausgeber und
18. r.: >Vorher Salkind,
der Familie bei mir, der

beim

Chefredakteur der rMittagszeitung<; Grün-

55o

Cheí redakteur der ,Fremdenpres§e<. (Teb
ein junger russisdrer }ude aus wohlhabeneine oberí ládrlidre Brosdrüre über midr ge-

sórieben, deren Masdrinsdrrift idr gelesen.<< (rArthur Schnitzler.
Eine kritisdre Studie über seine hervorragendsten Werke,. BerlinLeipzig, Modernes Verlagsbur eau, lgo7.

t8. t. t9o7
speisen: Tgb 19. r.: >Bahr u Salten zu Tisch. Salten der 55o
Oesterreidrer und Preu8enfeind. Polit. Discussion, die sidr ins uní a8liche verlor.<
zf Ihr Husarenfieberfeuill: Feuilleton in >Die Zeit< vom 18. r. über
,Husarenfteber,, Schwank in 4 Akten von Gustav Kadelburg und
Ridrard Skowronnek, dessen Premiere tags zuvor am Wiener Burg-

tf wir

theater stattgefunden hatte.
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6.

z. t9o7

557 Veröí fentlicht in

>A.

S.-Nabl..

-

Der Brief lag in einer Masdrinen-

absdrrií t mit eigenhándiger Unterschrift vor.

tf Franz Nabl: ú $-x974. Bedeutender österreidrisdrer Erzáhler.
,Gedádrtnisworte fiir Arthur Sdrnitzler. in : >Literatut <, 3 4, III, t-93t.
zf >>der Schwur des Martin Krist<: Ersdrienen t9r,t in dem Novellenband )Narrentanz<. Tgb t8. z.: >Las ein Stüd< von Nabl, ,Weihe..
Der Autor hatte mir neulidr ein novellist. Manuscr gesdrid<t, mit
der Frage, ob es ,Sterben( zu áhnlich. - Nicht unbegabt. Aber mehr
Zeit als Talent. (Im Gegensatz za Leuten wie Hans Müller etc die
mehr Talent als Zeit haben, sidr hetzen, innerlich u áu8erlidr.) <
3] ein Exemplar: mit handsdrriftlidrer Widmung an A. S.
í 3.2. í 9o7

55a t] Cail Fiese: Er

hatte spáter ein Filmatelier in Wien VII., Sieben§terngasse 42-44, und wollte den ,Schleier der Pierrette< 1_919 veí ftlmen; der Plan sdreiterte aber an Geldmangel. (S. auch Brief vom
zo. z. t9o7.)
z] Stod<er: Paula S. Mitarbeiterin von C. Friese.

23.2, t9o7

552

tf

>Dömmerseelen<: Novellenband, S. Fischer, Berlin x9o7. QDas
Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg<; >Die Weissagung<; >Das
neue Lied<; >Die Fremde<; >Andreas Thameyers letzter Brief,.) Tgb.

a9.3.: >Dámmerseelen, vor kaum 3 Wodren in 3 Auflagen, Fisdrer
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druckt sdron z neue. Unerwartet.<
z] AlfredW. Fred: S. Anmerkung zum 3.

t

t9o6.

3) Handl: Willi H. (t87z-t9zolzr). Aus Wien gebürtiger Kritiker,

viele |ahre am ,Berliner Lokal-Anzeiger<. Der erste Biograph Hermann Bahrs Fgti; Verfasser u. a. (gemeinsam mit Julius Bab)
von rDeutsdre Sdrauspieler<.

a] Rudolf Holzer: ú 75-t965. Feuilletonist, Essayist, Theaterkri-

tiker, Dramatiker. Yon t9z4-33 Chefredakteur der >WienerZeitung<.
Nadr r.945 Feuilletonredakteur der,Presse,. (Werke u. a, ,Die Wiener
Vorstadtbühnen,, a95i. Er war mit der Sdrauspielerin Alice Hetsey
verheiratet (s. Anmerkung 5 zum 6. 5, t9tx).
5] oon Weilen: Alexander Ritter Weil von W. (1863-1918). Lite-

rarhistoriker; Kritiker; Shakespeare-Forscher; Kustos der Hof928

Anmerkungen

bibliothek. (rArthur Sdrnitzler. Zam í ünfzigsten Gebutstage< in
>österreidrisdre Rundschau.,

3

r, IV.)

6) Kronfeld: Dr. phil. Ernst F. Moritz K.

(1865-194z). Botaniker

und }ournalist. Kulturredakteur bei versdriedenen Wiener Zeitun8en.

Felix Poppenberg: t869-t9x5. Kritiker, Essayist; seit Mitte der
neunziger lahre, bis zu seinem Freitod, Mitarbeiter der >Neuen

7)

Rundsdrau..

8f Max Lesser: geboren r85o in

Westpreu8en;

bis r,z.8.r9z5

nadrweislió. Berliner Theaterreferent des >Neuen Wiener Tagblatts.
1-5. 3. t9o7
Maschinenabsdrrift

t)

Vaida: Ladislaus (Lászl ) V., lebte damals in Budapest. Er verí aBte t9z3 mit A. S. das Drehbudr zu dem Stummfilm >Der junge
Medardus, (Regie: Michael Kerté sz, der sidr spáter Curtis nannte).
Premiere des Films: 5.1o.r923 in Wien. Bezüglidr der Uraufführung von >Reigen< in Budapest (in ungarisdrer §pradre!) s. Brief
vom í 3. 9. l9l2 und Anmerkung 4 hierzu.

z]

553

Ihres Cabarets: Vajda beridrtet A. S., da8 >jetzt cin vornehmes

Cabaret gegründet wurde<.
29. 3. t9o7
Masdrinenabsdrrift nrit eigenhándiger Unter- und Nadrschrift.
t] Sudermann: Hermann S. (x857-t9z8).Um die |ahrhundertwende
einer der erí olgreidrsten naturalistisdren Dramatiker und Erzáhler.
z] an den GrafenTrast: Figur in Sudermanns ,Ehre<.
3) das kleine Buú : Ein Exemplar von >Marionetten. Drei Einakter<.
(S. Fisdrer, Berlin ryo6.)
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1-1.4.1907

tf

lng. Fritz Epstefn; Prásident des >Jüdisdren Bildungs- und Geselligkeitsvereins für den XVI. und XVII. Bezirk. in Wien.
z) eine Ausnahme: Am ro. 2. í 9o7 hatte im Bösendorí er Saal - veranstaltet vom >Zionistisdren Frauen-Verein Wien< - eine Vorlesung
>zugunsten der Erbauung eines Waisenhauses in Palástina für die
Hinterbliebenen Kinder der in Ru8land gemordeten Juden< statt929
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gefunden. Es lasen: |akob Wassermann ,Das Los der Juden.; Ridrard Beer-Hofmann ,Gedidrte.; Felix Salten >Der Ernst des Lebens.
und A. S. >Leutnant Gustl<.
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a7.4.1907
Briefdurdrsdrlag
tf Miss Kauser: Alice K. Sie war die Vertreterin des S, Fisdrer Verlags in den Vereinigten Staaten und bemühte sidr aufopferungsvoll,
Gerhart Hauptmann und A. S. dort bekannt zu madren. übersetzerin von >Die Frau mit dem Doldre, (rThe Lady with the Dagger.), in
Masdrinensdrrift im Nadrla8 Marbadr am Ned<ar.
z] der Übersetzet: Maurice Vaucaire, s. Anmerkung í zu >Anfang
7-904<.

3]

meines Beeollmöú tigten:

Stephan Epstein, s. Anmerkung 1 zum

7..7.o.7.902.

Reckoning< hatte (in einer unautorisierten Übersetzung) am 12.2.í 9c.7 Premiere am Berkeley Lyceum Theatre.
Ein |ahr zlJvoí , im Februar r9o5, wurde A. S.'s ,Liebelei. als allererste A. S.-Aufführung in englisdrer Spraóe in Amerika (ebení alls
in unautorisierter Übersetzung) urrter dem Titel >Flirtation< durdr
die >Progressive Stage Society< auf die Bühne gebradrt. Audr ab
t3.x.r9o8 kam es nodr zu z4 Aufführungen von ,The Reckoning,
im Madison Square Theatre. Spátere Titel: ,Light-o'-Love. und
,Playing with Love,.
5) Colbrou Grace Isabel C. (?-:94';). Amerikanisdre Sóriftstellerin. (Werke u. a.: ,The Love that Bindsr, t9o6; >The Man with the
Blad< Cord., 7,gí l,i ,The Lady in Blue,, t9zz). Übersetzerin deutsdrspradriger und skandinavisdrer Autoren. (,Anatol. Living Hours.
The Green Cod<atoo., ersdrien t9t7 in New York bei Boni & Live-

4] Liebelei; ,The

right, mit einer Einleitung von Ashley Dukes, in der Serie ,The

Modern Library of the World's Best Books<. >Dissolution. A Viennese Comedy of Love, in ,Golden Book Magazií \er, x6. XCII, t93z.
>Episode< in ,Golden Book Magazine<, t7, XCVII, t933. Zusammen mit Marya Mannes übersetzt, ersdrien 1933 >Reigen.. ,The
Affairs oí Anatol and Other Plays., eingeleitet von Ashley Dukes,
in,Modern Library,, New York.)
6) Miss Gray: ridrtig Katherine Grey (t873-í 95o). Aus San Francisco gebürtige Darstellerin gro8er Frauenrollen.

930
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7f Robert Hunter: Leiter des Berkeley

Lycetrm Theatre

York.

8f Ashwell; Lena Margret A. (t87z-t95fl. Ihre
,Myselí a Player., London, 1936.

in New
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Autobiographie:

>Elektra<: Tragödie in einem Aufzug, Frei nadr Sophokles von 558
Hugo von Hofmannsthal (S. Fisdrer, Berlin ago4).U: Berlin, Kleines Theatet, 30.1c.. r.9o3. Oper von Ridrard Strauss (x864-t94);
U: Dresden, 25. l. 1-909.

9)

í 7.4.1,907
Briefdurchsdelag

tf

Hermann Kienzl: t-865-t9z8. Österreidrisdrer fournalist. Lebte
in Berlin, wo er audr starb. Herausgebet von ,Das Blaubudr. Wo-

559

chensdrrift ftir öffentlidres Leben, Literatur und Kunst<, t9o6 von
Albert Kalthoff gegründet; ging r9rr in >Die Gegenwart< (t87z
bis r93o) auí . Spáter war Hermann Kienzl Leiter der Berliner

Monatssdrrift ,Österreidr-Deutsd.land. Zentralorgan des Österreichisdr-Deutschen Volksbundes. (Heim ins Reidr-Verlag). Verfasser
von: ,Das Wiener Volk im >Jungen Medardus<., in: >Hilfe<, t7,Ví
(Beiblatt), l9ll; ,A. S. zum 50. Geburtstag., in: >Theater<, 3,
XVIII, t9l2. - In einem BrieÍ an A. S. vom rr. 4. teilt er mit, da8
er >naó Sdllu8 der Theatersaison< einen Essay über A. S. zu sdrreiben beabsichtige.

zf int Wiener Verlag: ,Die grieóisdre Tánzerin. Novellen<. Neuauí lage der Ausgabe aus dem Jahre r9o5 (unter Weglassung der
Novelle ,Andreas Thameyers letzter Brief<).

5.8. t9o7
t] lhre Frau erholt; Nadr einer Operation. Die folgenden vier

Wo-

chen wurden in Marienbad zur Kur verbradrt. Für September war
eine Reise nach Atherr geplant, die aber nicht zustande kam.
z) bis nach dem zo. bleiben: Sónitzlers reisten am z6.8. ab, am
8.9. waren sie in Meran, vom 9. bis rr. in Bozen, von wo sie am
tz. 9. nadr Wien zurüd<kehrten.

3) Riú ardundPaula:Beer-Hofmann.
4] Plattformuandelei; sdrerzhafte Bezeidrnung für den

ofienbar

tiblidren Spaziergang auf der Hotelterrasse.

93a
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5)

Epstein: Marie, Todrter des Arclritekten Joseí Hudetz (r84z bis

a9o9), war die Frau des Bankiers Egon Epstein.

6) Anna Epstein: geborene Loeb, war, wie ihre áltere Schwester,
Clara Katharina, verehelidrte Pollaczek (t875-x95t), gleichfalls
Sdrriftstellerin. Sie war mit dem Ministerialbeamten Dr. Paul Epstein verheiratet, der r9:.6 im Alter von 40 lahren Selbstmord beging. A. E. lebte und unterridrtete spáter im Kloster Schlo8 Goldenstein bei Salzburg, wurde von dort nadr Theresienstadt deportiert
und starb an Typhus. Ihre Todrter Anna und deren Mann kamen
ebenfalls in einem Lager um. Ihre beiden Söhne sind versdrollen.
7] S&western der Frau Auernheimer: Die Frau des Sdrriftstellers

Raoul Auernheimer (s. Anmerkung 1 zum 6.r-z.r9to): Irene
Beate, geb. Guttmann (gestorben x967 im 88. Lebensjahr in Kalií ornien). Ihre Sdrwester, Ella (x8p-x957), war mit dem Generaldirektor des Österreidrisdren Lloyd in Triest, Hofrat Albert Frankfurter (x868-t95z) verheiratet. Die andere Sdrwester, Leonie, blieb

unvermáhlt.
Morgenrut: Salten an A. S. am 3.8.: >Bahr hat mir vom
Lido einen entrüsteten Brief gesdrrieben, weil midr der Pötzl im
Tagblatt [rDas gelobte Wien<, am z8.7.] gelobt hat. Und der Pötzl
hat mich gelobt, weil ich im >Morgen, [rDer Wiener Korrespondent, im Heft Nr. 4 des r. Jahrgangs vom 5.7.] Wien gelobt habe.
Es ist eine düstere Sadre, wie Sie sehen. Aber was soll idr tun? IdT
zittere, da8 midr arn Ende nádrstens auch noch der Seligmann lobt
oder der Hugo Ganz und dann wird midr Bahr sidrerlidr total veradrten, und komm idr einmal in die Oper, wird die M. [Mildenburg]
zu singen aufhören, weil idr da bin. Mir fehlt zu meinem gánzlichen
Untergang nur nodr, da8 Robert Hirschfeld ein Feuilleton über
midr sdrreibt, und da8 Gustav S. kopf fSdrwarzkopf] in einem Aufruf die Wiener einládt, meine Büdrer flei8iger zu kaufen. Dann bin
idr ganz kaputt, und kann midr von Dr. Spitzer ehrlicherweise nidrt
einmal mehr photographieren lassen. - PötzI: Eduard (t85t-t9x4).
Feuilletonredakteur beim >Neuen Wiener Tagblatt.. Seligmann:
Adalbert Franz S. (t86z-t945). Maler und Kunstkritjker. Hugo

8f lhren

Ganz: x86z-t9zz. Korrespondent der ,Frankfurter Zeitung. in
Wien. Dr. Spitzer; Iriedrich Viktor S. (t854-t9zz), Sohn des máhrisdren Zud<erindustriellen David S. (r8rz-r895). Chemiker, Musiker und hervorragender Photograph (auch medizinisc}r-wissen932

Anmetkungen
sdraftlicher Aufnahmen fiir das Wiener Anatomisdre Institut). Der
Architekt Joseí Hoffmann baute t9oz í rdrr ihn die berühmte Jugendstil-Villa in Wien XIX, Steiní eldgasse 4.
gJ tz Berliner Feuilletons: Salten antwoí tet am 15.8.: >Die >englisd.e Reise. sudre idr selbst sdron seit Monaten vergebens. Sonst
hátten Sie sie sdron.<
:.of an dem Roman: >Der Weg ins Freie. wurde am 25.8. >vorláufig< abgesdrlossen, im Winter t9o7lo8 geí eilt und am zt. x. t9o8
endgültig abgesdrlossen, nadrdem der Aní ang sdron in der lNeuen
Rundsdrau. ersdrienen war (s. Anmerkung í zum 1,5. í l. í 9o7).

nf
nf

Büloul; S. Anmerkung 6 zlumr,2.7. t9o6.
Die Mannsdten Zweí Racen; ,Zwisdren den Ra§§en., Roman
von Heinrich Mann (Albert Langen, Mündren a9o7).

z6.9. x9o7
Masdrinensdrrift mit A. S.'s Untersdrrift; veröffendidrt
Neue Rundsdrau,, 68, t957.
xf lhres sdtönen Artikels: rArthur Sdrniuler.

in der

in

>Neuen

,Die

Freien

Presse. vom 22.9.
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z) nur das >>Nur< hörte: Anspielung auí >Man spridrt vergebens
viel, um zu versa8en; / Der andre hört von allem nur das Nein<
(Goethe, ,Iphigenie auf Tauris, ,T.,3\.

einer bekannten jüdisdten Anekilote: Ein }ude namens Pinkeles 563
beantragt Namensánderung, worauf ihm der betreffende Beamte
sa8t: )Was haben Sie gegen Pinkeles? Denken Sie an Aristoteles,
praxiteles etc - können sie sidr was sdröneres oder Besseres vorstellen?< - Der Witz ist allerdings durclr A. S.'s Einsetzen unpassender Namen verballhornt.

3]

1í , í o.1,907
Dein neues Stück: >Die gelbe Nadrtigall. Komödie in drei Ak- 564
ten. (S. Fisdrer, Berlin x9o7), Max Reinhardt gewidmet. Bahr war
seit Herbst 19o6 Dramaturg und Regisseur bei Reinhardt. (Tgb
7.xo.: >Las Bahrs ,gelbe Nadrtigall,. Angesdrwollene Anekdote,
mit einigen lustigen, in der Charakteristik einer Kainágur audr
bedeutungsvolleren Einzelnheiten [sic!], im ganzen wirr. - Glaube,
da8 mir das Sttick mein Schauspielerstiid< [,Gro8e Szene,] unmög-

t]

lidl(?)

madrt.<

933
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zf

Kadlbfugerlidt: in der seictrten Art des Lustspielautors Gustav

Kadelburg.

í 9. í o. a9o7
Masdrinendurdrschlag

565 xf Hanns oon Zobeltitz; (Pseudonym: Hanns von Spielberg, t853
bis r9r8). Schriftsteller. Redakteur der Zeitsdrrift ,Daheim<, sowie
von ,Velhagen und Klasings Monatsheften<. - Der Brief ist nach
Graz, Steiermark, geridrtet.
z) Was den Roman anbelangt: >Der Weg ins Freie<.
t

566
567

5.

í í .a9o7

Masdrinendurchsólag
tf in der neuen Rundsdtau: >Der Weg ins Freie< erschien erstmals
in Fortsetzungen in der >Neuen Rundsdrau,, r.9. Heí t r-6, von Januar bis luni r9o8 und im selben lahr als Budr bei S. Fisdrer.
z] die Renate: >Die Gesdridrte der jungen Renate Fudrs, von Jakob
Wassermann war von lanuar bis Juli r9oo im Vorabdrud< in der
>Neuen Rundschau, ersdrienen.

t6. xx. x9o7

568

Masóinendurdrsdrlag
die geönderte Anzeige: Fischer beeilte sidr, A. S., der offenbar das
Gefühl hatte, da8 der Roman im Verlag nidrt gefallen habe, zu beruhigen und sdrrieb am 18. rr.: >Nadr den Streidrungsvorsólágen
und nadr der Anzeige müssen Sie ja den Eindrud< haben, als ob wir
Ihrem Roman mit Skepsis gegenüberstánden. Idr kann Ihnen die
Versicherung geben, da8 Bie und ich (das Manuskript haben nur
wir beide gelesen) jede Fortsetzung mit gröBter Neugierde erwartet
haben und da8 wir uns in keiner weise enttáusdlt fühlen. Die kürzungsvorschláge sind, was ich an dieser Stelle nodr einmal wiederholen mu8, nur mit Rüd<sidrt auí die Raumfrage und auf die Wirkung der fortsetzungsweisen Veröffentlichung gesdrehen.<< (Vgl,
de Mendelssohn, ,S. Fischer und sein Verlag., S.+6+.)
5. t2.

569

í 9o7

Masóinenabsdrrift
tf Redaktezr; Schriftleiter des >Morgen< (s. Anmerkung

934
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zum

Anmerkungen
z3.

t. t9o6) war damals Dr. Arthur Landsberger @876-t933;

Selbstmord).

z] Beitrag zur obiektiaen Beurteilung: Harden hatte den eng§ten
Kreis um Wilhelm II. und die >Hoí kamarilla< übler Madrenschaften
(u. a. Spiritismtrs, Homosexualitat) bes&ruldigt. Der Freund des
Kaisers, Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld (x847-t9zx), verklagte ihn wegen Verleumdung, und Harden wurde Ende Dezember
1907 verurteilt. Eulenburg mu8te den Hof verlassen; ein Meineidsverfahren 8e8en ihn wurde ohne Urteil vertagt. - Die in einer
Rundfrage um Stellungnahme gebetenen Sdrriftsteller sollten die
Frage beantworten/ ob man es bei Harden >mit einem Manne zu tun
habe, der seine zweifellos hervorragenden Gaben zum Zwed<e des
allgemeinen Wohles verwendet, oder ob er sich ihrer lediglich in
seinem Privatinteresse bedient.u (S. Brieí vom zt. xz.)
21.. í 2. t9o7
Masdrinenabsdrrift
Rundtrage Harden betreftend: Die Antworten wurden in í olgen, 57o
der Reihung abgedruckt: Ridrard Dehmel, Max Liebermann, Thomas Mann, Max Dauthendey, Michael Georg Conrad, Frank Wedekind, Otto |ulius Bierbaum, Björnstjerne Björnson, Arno Holz, }oseph Viktor Widmann, Gustaf af Geijerstam, August Strindberg,
Hanns Heinz Ewers, Siegfried Trebitsdr, Arthur Holitsdrer und A. S.
- Von ihm wurde lediglidr der Sdrlu8 seines Briefes vom 5. r,z. abgedrud<t. Unter Weglassung der eí §ten beiden Worte beginnt der
Satz mit: >Die Erwágung, da8 innerhalb [...]u, fáhrt dann wortgetreu fort und sd.lie8t abgeándert, wie í olgt: u[...] Stárke seiner
Begabung - vDenn idr midr audr mit seinen Áu|3erungen nadr In-

halt und Tonart nicht selten in Widersprudr befinde. Arthur
Sdrnitzler.<

x9o8
z4.

tf

t. x9o8

Gustao Pid<: S. Anmerkung 3 zum 9. 8. 1886. A. S.'s Ur-Ur- 57o
gro8vater, Moses Sóey, war der Urgro8vater von Gustav Pic{<
(vgl. ,}ugend in Wien,, 6. Buch, wo A. S. schreibt, da8 G. Pid< das
935
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Urbild des alten Ei8ler in ,Der Weg ins
veranstaltete Fürstin Pauline Metternidr

Freie<

vorstellt).

in der Rotunde ein

-

1885

gro8es

Fiaker-Jubiláumsfest zugun§ten der Wiener Freiwilligen Rettungs-

gesellsdraft. Der Höhepunkt wurde erreidrt, als Alexander Girardi,
auf dem Kutsdrbod< eines Fiakers sitzend, zum er§ten Mal das
,Fiakerlied. sang, das heute nodr eines der populársten Wienerlieder
ist.
zf Glüdauunsdt: anláBlidr der Verleihung des Grillparzerpreises an
A. S. für die Komödie >Zwisdrenspiel< am 15. r. r9o8.
:o. z. t9o8
Masdrinenabsdrrift

57o t] |akob Minor: t855-:9tz.

Universitátsprofessor. Literarhistoriker. Er gehörte dem Preisridrterkollegium (neben Paul Sdrlenther,
Ludwig Hevesi, Max Burd<hard und Eridr Sdrmidt) an, das A. S.
den Grillparzerpreis zuerkannt hatte. Minor hatte sich sóon r9o3,
anláBlidr der Verleihung des Bauernfeldpreises, für A. S. eingesetzt,
als seitens des Redrtsanwalts und Abgeordneten Dr. Robert Pattai

(t846-x9zo) eine Interpellation beim Unterrichtsminister einge-

bradrt worden war, mit der Begründung, da8 die Rechte der nidrtjüdisdren Schriftsteller durdr die Bevorzugung der Juden gesdrmálert würden. Minor entgegnete damals: >Man kann bei der Beurteilung von Didrterwerken dodr nidrt erst ein konfessionelles Register
anlegen.<< Der Unterridrtsminister, Wilhelm von Hartel (ú 39 bis
ago7), war als Vizeprásident der Akademie der Wissensdraften audr
Mitglied des Kuratoriums der Bauernfeld-Stiftung und erklárte, da8
unter seiner Teilnahme >Gerechte und Sünder, Christen und tuden,
Auslánder und Inlánder diese Auszeidrnung zuerkannt erhielten,
da nadr dem Stiftsbriefe nidrt der Tauí schein, sondern die literarisóen Leistungen ma8gebend wáren<<. (Vgl. Sigmund Münz, ,Österreidrisdre profi le und Remin iszenzen r, Deutsd. -ö s terreidris drer verlag, Wien und Leipzig t9t3, S. í 95 tr) (S. auch Anmerkung 2 zum
r.o.4.

:9q.)

577 zf Hofrat

Suess: Eduard

S. (t$t-t9r4).

Geologe, Paláontologe,

Politiker. :.$98-:9tt Prásident der Österreichisdren Akademie der
wissenschaften.

3f

Hauptmannbankett: anla8lidr der Burgtheater-Aufführung

>Armen Heinridr. am 29.

%6

í l. í 9o2.

des

Anmerkungen

t6.3. x9o8

t]

eine dreí aktige Komödie: Am rz.3. ffndet sidr im Tgb der Arbeitstitel ,Der Verí ührer und die drei lungí rauen<; aus diesem Plan
wurde t9z4 die,Komödie der Verführung..
zf eí n fünfaktiges Sdtauspiel:,ProÍ essor Bernhardi,; A. S. erwáhnt
im Tgb am r8.3. diesen endgtiltigen Titel.
3f Historie; Tgb a3.3.: >Den Medardus hergenommen, die No-

573
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tizen.<

4]

die Lebendigen: Brahm beridrtet am í 4.3. aus Dresden (Sanato-

rium Dr. Hermann Lahmann, Wei8er Hirsdr) bezüglidr der ,Lebendigen Stunden., da8 sowohl Presse als audr Publikum freundlidr
waren - >aber diese unfreundlidre Saison und die Launigkeit ge-

575

genüber Einaktem, die in den reaktionáren Zeitláuften wieder aufkam [. . .] lie8 es zu keinem ganzen Gedeihen kommen.<
5) Gastspiel in Wien: r9o8 fand kein Gastspiel des Lessingtheaters
statt.

t4.5. t9o8
Masdrinendurdrsdrlag
x] aus Mündlen: Sdrnitzlers waren vom 2, bis 13. 5. in Mtindren. 575
zf das Budt: >Der Weg ins Freie<.
3f der gedruckten Auflagen: Der Roman erreidrte in drei Jahren
zz Auflagen und bis ryz9 136 Auflagen.
4f über den Roman sdlreiben wird: S. Fisdrer antwortet am r8.5. 576
und bittet A. S., er möge selber einen Rezensenten vorsólagen.

>Die litterarisdre Budrkritik liegt augenbli&lió sehr darnieder<,
Kerr scheine ihm der Geeignetste, er >bezweifle aber, ob er die
Sadre übernehmen würde<, und nennt weiterhin die Österreidrer

Handl, Polgar, Salten, Fred und Bahr. lBei uns kámen eventuell
Eloesser, Poppenberg, Paul Wiegler in Betradrt. [.. .] Audr an Her_
mann Bang wáre zu denken, idr fürdrte aber, da8 er dem Milieu
Ihres Romans etwas fremd gegenübersteht.< (Vgl. de Mendelssohn,
,S. Fisdrer und sein Verlag,, S. +l4. Eloesser: Arthur E. (r87o bis
t%8). - Paul Wiegler: ú 78-x949. Wie Eloesser Kritiker und Literarhistoriker. Spáter Redakteur im Ullstein-Verlag.
5] der Herausgebet einet Zeitsú tift: Lion Feudrtwanger (1884 bis
1958).Er starb als Emigrant in Los Angeles. Theaterkritiker; damals

Redakteur des ,§pigggl. Mtindrener Halbmonatssdrrift für Litera-
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tur, Musik und Bühne.. r. I8 April bis Oktober r9o8. Dann mit
,Sdraubühne< vereinigt. (Werke u. a.: ,Die ha8lidre Herzogin.,
t94; ,lud SüB,, r9z5 gesdrrieben, war das erfolgreidrste deutsdre
Budr im Ausland; ,Erí olg,, a%o).

6] in du Neuen Presse<: >Komtesse Mizzi oder Der Familientag.
war erstmals in der Osterbeilage der Wiener ,Neuen Freien Presse.

vom 19.4. ersd.ienen. U: Am 5. í .1,909 am Deutsdren Volkstheater
in Wien (zusammen mit,Liebelei.).
7l lhrem Bühnenlsertrieb: S. Fisdrer hatte 1903 seinem Budrverlag
einen eigenen Bühnenvertrieb angesdrlossen. Mit der übertragung
der früheren Werke A. S.'s gab es tatsádrlidr gro8e Sdrwierigkeiten, bis es erst im Winter ryo8lo9 Fisdrer gelang, A. S.'s gesamte§
dranratisches Werk in seinem Theaterverlag zu vereinigen.
z9. 5. r9oB

577 Dr. |onas Friinkel: ú 79-t965. Seit r9o9 habilitiert für

deutsdre

Literatur in Bern. 1,921-49 dort a. o. Universitátsprofessor. (Über
ihn im Tgb rr. 8. t9o4: >Ein braver, kluger, leider sehr sdrwerhöriger und armselig aussehender Mensdr.<<) - Oskar Bie teilte dann
am 3.ro. A. S. mit, da8 Willi Handl die Besprechung des Romans

übernommen habe. Sie erschien

in der

>Neuen Rundsdraur,

r', Xí I,

t9o8.

578
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3o.5. r9o8
der sidt zlernehmen liel3; ,Schnitzlers Wiener Roman,, Feuilleton in
>Die Zeit< vom

4.7. t9o8

30.5. r9o8.

t] Seis am Sdlleru das heutige Siusi. Sdrnitzlers reisten am r9.6.
irrs Salzkammergut, am 23. über Innsbruck nach Salegg-Seis. Vom
ro. bis 3o.7. warcn dort Otto Brahm/ vom z7.7. bis 7. 8. auch das
Ehepaar Wassermann und Agnes Speyer. A. S. und Frau blieben bis
z.9. in Seis und kehrten über Bozen und München am r4.9. nach
Wien zurüd<.
z] beinah überflüssí ges Sötzdten: es lautet: >}etzt fehlt nur noch
der Bruder, dadrte er geárgert und stellte sich unwillkürlidr eine
Auseinander§etzung vor, in deren Verlauf sidr der junge Mann als
Ráóer der Hausehre aufzuspielen sudrte und Georg ihn mit au8er938
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in seine Sdrranken verwies.< (Erz.
Sdrriften l., S. 767.) A. S. hatte im >}ungen Medardus. die Gestalt
des Bruders, der die Ehre der Sówester zu schützen sudrt, wieder
ordentlidt treffenden Worten

aufgenommen.

3f

Wassermannsdten Romans: ,Caspar Hauser oder Die

Trágheit

des Herzens,, Deutsdre Verlagsanstalt, Leipzig r9o8.

58o

x5.9. t9o8
Briefdurdrsdrlag; nadr Frankfurt am Main geridrtet.

x] Neumann: Franz (Franti§ek)

N. (t874-t9z).

Tsdredrischer 58a

Komponist und Dirigent. Komponierte >Liebelei., eine Oper in 3 Akten, die am r'8. 9.l,gto in Frankfurt am Main uraufgeführt wurde.
z] des Doppeladletmarsdtes: >Unter dem Doppeladler. von fosei
Franz Wagner (1856-19o8). - Am r. ro. erklárt sidr Neumann einverstanden mit der Ánderung, am 23. 3.agog widerruft er jedodr
diesen Entsdrlu8 mit der Begründung: >In der 3. Scene des t. Aktes
habe idr dodr den ersten Theil des Doppeladlermarsdres beibehalten, denn er geí állt mir besser und pa8t sidr der Situation ,rhythmisdr, besser an..,

z3.9. t9o8
Briefdurdrsdrlag mit A. §.'s Korrekturen.
t] Dr. Franz Setoaes: t86z-x947. Aus Köln gebürtiger §drriftstel- 587
ler. Bis 1899 Theaterkritiker bei der ,Vossisdren Zeitung<, Berlin,
dann Kunstreferent bei der Wiener >Neuen Freien Presse,.
z] lhren Artikel í m ,Blaubudr.; ,§drnitzlers Wienet Roman< war
am í o.9. im ,Blaubudr,, 3. I8., Nr. 37, S. rrrr-rrr5, ersdrienen.
(S. Anmerkung 1 z|Jí í l17. 4. a9o7.)
j] die lautesten öffentliú en Lober: A. S. vermutet, da8 nur >Sal- 582
ten oder Auernheimer (oder beide)< gemeint sein können (Tgb
15.9.).
4f lhrer geföIligen Antwort: Servaes antwortete am 3. Okt. aus
Rom, da8 dieser Artikel, dem ein zweiter folgte und den er A. S. zugesandt habe, vor 3-4 Monaten gesdrrieben, nidrt í ür das ,Blaubudr.
bestimmt war, durdr >seltsame Umstánde< an dieses >ihm völlig
fernstehende Blatt< geraten sei. Hátte er die Möglidrkeit der Revision gehabt, hátte er den Satz, den A. S. ihm vorwirft, gestridren,
>nidrt weil sein Inhalt falsdr ist, sondern weil er geeignet ist, MiB-
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verstándnisse zu erwed<en<. Er hoffe in einem mündlidren Gesprádr
sidr mit A. S. auseinandersetzen zu können, und schlie8t mit >Die
Welt ist, wie sie ist, und wir Beide werden sie nidrt ándern.<

z9.9. t9o8
Maschinenabsdrrift

582

5U

t] lhren freundliú en Vorsdilag: Es handelt sidr um die Programmgestaltung der Thalia-Gesellsd-raft in Budapest, die ihre Tátigkeit
am í 7. ro. auf der Volksbühne in der Rottenbiller-utsa mit der
Erstaufführung in Ungarn von Ibsens )Gespenster, eröffnete.
zf Lizenz zur Au|führung: Dem Antwortsdrreiben Bánóczis vom
6. ro. war offenbar >ein Artikel< beigelegt >als Erklárung dessen,
weshalb ,Vermádrtnis< von uns nidrt dargestellt werden konnte<;
er ist versdrollen. Max Reinhardt hatte im Mai r9o8 >Liebelei< am
Vigszinhaz in Budapest aufgeführt, und wenngleidr die Interpretation im >Pester Lloyd, vom 30.5. als >zu deutsdr< empfund€
í l woí =
den war, so wurde dodr das Inteí es§e an weiteren A. S.-Aufí iürungen dadurdr gewed<t.
7.

5$

tz. t9o8

Briefdurdrschlag

Leonie Meyerhof-Hilded<: (Pseudonym: Leo Hildeck, r858-t933).
Deutsdre Kritikerin, Sdrriftstellerin, Bühnenautorin. Der Brief ist
nadr Frankfurt am Main gerichtet.
x5. tz. x9o8

584 Brieí durdrsd,lug. Veröffentlidrt in

>Forum., 3. }ahr, Heí t 34, Wien,
Oktober 1956.
xf Leopold Kramer: t869-t94z. Sdrauspieler, seit ú 97 (bis x9t4)
am Wiener Deutsdren Volkstheatet. x9x8-z7 Direktor des Deut_
sdren Landestheateí s in Prag. Eine seiner berühmtesten Rollen war
A. S.'s Anatol.
zf den Eürsten in der >Comtesse Mí zzi<: Bei der Uraufí ührung am
5. t. t-go9 spielte Kramer beide Rollen: den í ünfundí üní zigjáhrigen
Fürsten Egon und danadr den jungen Theodor in rliebelei..
3l >Letzten Masken<: Der Zyklus ,Lebendige Stunden. hatte am
l4.3.t9o3 seine Wiener Erstaufführung am Deutschen Volkstheater gehabt.
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4] den Anatol: in der österreidrisdren Erstaufführung von ,Anatols
Hodrzeitsmorgen< am 16. í . í 9o3l ebení alls am Deutsdren Volkstheater (s. Anmerkung 5 z:um 4.8. t9o9).
5] í ú oetreise: A. S. war vom t7. bis zo. rz. mit O. in Budapest. 585
Am 18. í and dort am Ungarisdren Nationaltheater die Premiere
von ,Liebelei. statt. (Tgb: >Übervolles Haus, z. Th. wegen des Debuts einer bisherigen Cabaretistin [sic!] als Christine. Die Vorstellung nidrt gut; die Debutantin sehr begabt. Das Stüd< sdrien zu
wirken. Idr wurde sehr oft gerufen. [. ..] Sah das erste Mal ein
Sttick von mir, ohne die Spradre zu verstehn.< - Cabaretistin: Vilma
Medgyaszay Q-887-), die als die ungarisdre Yvette Guilbert galt.
t5. tz. t9o8
Briefdurdrsdrlag

dieses ganz besonderen Saftesj
(>Faust< I.,

)Blut ist ein ganz besondrer

585
Saft<

Studierzimmer).

x6. r'z. x9o8
Briefdurdrsdrlag
Gymnasiast.
S amuel I ankolowitz: Ein neunzehnjáhriger
x9. xz. x9o8

x] Heinrí dt Sdtnitzler:

z]

geboren am 9. August
Budapesf ; s. Anmerkung 5 zum7,5. í 2.

586

586

í 9o2.

587

t909
t1,. t . t9o9
Briefdurdrsdrlag

tf Dr. Sú eilag: Marek S. (1878-196z). Aus Chorostkow in Galizien s8z
gebürtiger zionistisdrer Sdrriftsteller, Lyriker und Übersetzer. Jurastudium in Wien; Bankbeamter. Emigriefte 1939 nadr Haifa.
zf lhre zweite Bespredtung; in einer Czernowitzer deutschsprachigen Zeitung. Die erste Bespredrung Sdrerlags war, wie aus einem
Brief vom 2. l. í 9og hervorgeht, im Oktober r9o8 bereits ersdlienen.
3) Hauser'sdte Notiz: Otto Hauser (Pseudonym: Ferdinand Büttner,
t876-x944). Österreidrisdrer Literarhistoriker, Lyriker, Erzáhler,
94a

Anmerkungen
übersetzer und Rassenkundler. Er hatte in der erwáhnten Notiz gesdrrieben, da8 A. S. persönlich >den zionistisdren Standpunkt speziell< nictrt vertrete.

t8. x. x9o9

t88o-ag55, 9estorben als Emigrant in Roslyn Heights,
U.S.A. Kritiker, Sdrriftsteller. Damals Dramaturg am Hebbeltheater
in Berlin.

5S7 |ulius Bab:

23.

í .1-909

Handsórift. Veröffentlidrt in: >Brieí e an Auguste Hausdrner,, hrsg.
v. Martin Beradt und Lotte Bloch-Zavlel, Rowohlt, Berlin r9z9,
S. ro6.

588

tf

Auguste Hausdmer: geb. Sobotka (r85r-r9z4). In Prag geboin Berlin mit dem Fabrikanten und Maler Bruno H. (gest.
r9ro) verheiratete Sdrriftstellerin. Offenbar war audr sie von A. S.
in Erwágung gezogen worden, eine Bespredrung über >Der Weg
ins Freie. für ,Die Neue Rundsdrau. zu sdrreiben, denn Oscar Bie
nimmt hierzu in seinem Brieí an A. S. vom 3. ro. r9o8 folgenderma8en Stellung: >Frau Hauschner pa8t wohl nidrt in die Spháre
der Rundsdrau, und deswegen habe ich davon abgesehen. Sie auí zufordern, um (unter uns) nidrt eine Tür zu öffnen, die vielleidrt
rene,

dann zu oft zugemadrt werden müBte. -<
zf lhren schönen Artikel: in >Die Hilí

e. (t895-t943); Wodren_
schrift mit dem Untertitel: ,Gotteshilfe, Selbsthilfe, Staatshilfe, Bru_

derhilfe., seit r9oz: ,Nationalsoziales Volksblatt., ab t9o5: ,Nationale Wodrensdrrift,, ab t9o7: rWodrensdrrift für Politik, Literatur
und Kunst,. Hrsg. war der protestantisdre Pastor und Sozialpolitiker Friedridr Naumann $86o-t9x9).
1-.

2.7.909

Briefdurdrsdrlag
589 tl Seligmann; Ingenieur. Der Brief ist nadr Linz a. d. Donau/Oberösterreidr geridrtet.

zf Kürsú ners Literaturkalender: der von Joseph Kürsdrner (1853
bis r9oz) gegründete ,Deutsdre Literaturkalender., der bis heute erscheint.
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í 5.3.1909
Brieí durdrsdrlag

tf

Eduard Goldbed<: ú 66-? Damals }ournalist in Berlin. Drama- 589
tiker. Wat audr in Posen und Hamburg tátig, lebte zuletzt in New
York.
zf weithin sidttbarer Stelle: in >Die Zukunft., ó6. XXIV.
24.4.1909
Prag: A. S. wohnte am 23.4. der Premiere von ,Ruí des Lebens< 5go
bei und í uhr am z4. naó Dresden weiter, wo er Bespredrungen mit
Franz Neumann und dem Generalmusikdirektor der Kgl. Oper,
Ernst von Sdrudr (t846-t9x4), über die Aufftihrungsöancen der
Oper ,Liebelei. fiihllg (s. Anmerkung
1-9.

í

zum í 5. 9. x9o8).

5. t9o9

1ulie Markbreiter; A. S.' Verwandte in London (s. An- 59o
merkung 3 zum z3. 5. r'888 und Anmerkung r z m í 4. r't. tgxoJ.
z] Die Autführung; ,Liebelei. in englisöer Übersetzung von G. Valentine Williams (llight o' Love.) wurde am í 4,5. durch die ,Afternoon Theatre Society< im Londoner >His Majesty's Theatre, erstaufgefiürt. Regie: Max Behrend (186z-19z7), Regisseur und Sdrauspieler; damals Leiter des Mainzer Stadttheaters; spáter Intendant
des Sdrauspielhauses in Frankfurt am Main.
3l im Volkstheater: am 5. t. tgog (s. Brief und Anmerkung 2 vom sga
1"5. 7.2. r9o8).
4f >die Unoerwüstli&keí t< des Stüdces; Dies sdrrieb Robert Hirsdrfeld in seiner Kritik im,Neuen Wiener Tagblatt. vom 6. 1.19og.
5l seit einigen Wochen ganz aortí effIiú :Olga S. erwartete ihr

x] Felix und

zweites kind.

27. 5. t9o9
Briefdurdrsdrlag
tf Matras: Ferdinand M. (1878-1955). Dramatiker, Kritiker, Essay- 5g7
ist. Neffe des Komikers Josef Matras (t$z-;.887). Er war damals
Redakteur bei der von August Sauer gegründeten ,Deutsclre Arbeit.
Monatssdrrift Í ür das geistige Leben der Deutsdren in Böhmen,
(r9or bis a944), hrsg. durdr Ridrard Batka ,Im Auftrage der >Gesellsdraft zur Förderung deutscher Wissensdraft, Kunst trnd Litera-
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Böhmen<<,. Yon t9xz an war F. M. Mitarbeiter bei der >Czernowitzer Allgemeinen Zeitung<. Nadr dem r. Weltkrieg lebte er in
Wien. (Werke u. a. >Studentensdrwester., Volkssdrauspiel in 4 Ak_
ten und einem Vorspiel, a9og).
z] Anwesenheit in Prag: S. Anmerkung zlm 24. 4. t9o9.
3] Regie und Darstellung: ,Der Ruí des Lebens< unter der Regie
von Paul Eger. (Tgb 23.: >>[Ferdinand] Onno als Max Eindruck eines
zukunftsreidren Schauspielers. [Hermine] Medelsky Marie.<

tur in

592

9.6. x9o9

Briefdurdrschlag. Veröffen drt

in

>Literatur

und Kritik., Heft

13,

Wien, Aptllx967.
Itma I aniczelc ; Nicht identiftziert.

5g3

4.8. t9o9
tf EdIaú : A. S. verbradrte dort den Sommerurlaub mit seiner Familie vom ry.7.bis zx.8.

z) In lhrem letzten Brief : vom 24. 7. aus Bad Nauheim.
3) Wüst: Ida W. (1884-1958). Sie kam 19o6 vom Leipziger
theater zu Brahm und ging

Stadt-

an das Neue Sdlauspielhaus, Berlin, wo sie in der Zwisdrenkriegszeit eine der í ührenden Bühnenund Filmsóauspielerinnen

1,91,0

Deutsdrlands wurde.

4f Monnard; Heinz M. (x87-x9tz). Er hatte r9o8 in
den Amadeus

München

in >Zwischenspiel. verkörpert. (S. audr Anmerkung z

zum13.9.xgxz).

Concordia-Vorstellung: Die Matinee í and am tx.6. x9o9 statt
und war die eigentlidre Erstaufftürung, ftinf Tage vor der Aufführung am Deutsdren Volkstheater (s. Anmerkung 4 zum 7.5.12.
r9o8).
6f HerteriÚ; Hilde H. Sie kam r9o8 von Züridr; spielte u. a. im
November t9xx die Rolle der Erna im >Weiten Land,, neben Monnard als Friedridr Hofreiter.
ll in der Nöhe pon Wei.hnadtten: >Komtesse Mizzi< wurde erst am
3c.. t2. tg7-2 zusammen mit Sdrönherrs ,Erde, bei Brahm aufgeftihrt.

5l
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8) die halbwahtörgerlidten Notizen:

Brief.
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nádrstfolgenden
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t4.8. t9o9

t]

der Akademis&en Bühne: Die >Akademisdre Bülrne. war eine
Studentenvereinigung, die gelegentlid.e Aufführungen veranstaltete; geleitet von den Brüdern Alfred und Fritz Rotter, Theatergro8unternehmern in den zwanziger und drei8iger fahren, die sidr
einen zweií elhaften Ruhm erwarben. Brahms Antwort vom r.8.8.:
, [. . .] die Akademisóe Biihne mit ihrem Gesdráftsdeutsdr ist lhnen
wohl selbst verdádrtig geworden; es sind ein paar jüdisdre lünglinge, die ked< lügen, und ich spredre: veto.(
zf in einem zfutlidten Telegramm.. vom 13.8.: >Bin bis 3r. Augu§t be§timmt Mündren. Kann jeden Tag au8er zo., GespensterPremiere, í reimadren und freue midr sehr auf Ihr Kommen und das,
was Sie mitbringen. Herzlidrst grti8end, Reinhardt.< (Vgl. A. S.Reinhardt, S. 6o.) Sein Ensemble gastierte bis rz.9. im Mtindrener
künstlertheater.
3f Ausstattungsstück mit Gesang und Tanz: Sdrerzhafte Bezeidrnung für den >}ungen Medardus.. A. S. spielt hier auf seine Verhandlungen mit Reinhardt an, die er von August r9o8 bis Februar
t9o9 bezig|idr einer Aufftihrung des Singspiels >Der tapÍ ere Kassian., allerdings erfolglos, geftihrt hatte. (Vgl. A. S. - Reinhardt,

s.ss

594

596

ff.)

zz.8. x9o9
Masdrinenabsórift
tf Oppenheimer:

Dr. iur. Felix Freiherr von O. (t874-x98).

Einer der engsten Freunde Hofmannsthals; ab r9o7 Mitherau§geber der ,österreióisdren Rundsdrau, (s. Anmerkrrng 12 zum
1-9. lo. t894), neben Alí red Freiherrn von Berger, Karl Glossy und
Leopold Freiherrn von Chlumed<y (1873 -ag4o). 19o6 waren >Bemerkungen( von A. S., r9o8 die Novelle ,Der Tod des |unggesellen,, t9ro Auszüge aus >Das weite Land< in dieser Zeitsdrrift

ersdrienen.

zf

dí e wiederholte treundli&e Aufforderutrg; Hierzu Tgb 16. 8.:
>Ein Brief Dr. Oppenheim [sic!], der die Gesdrmad<losigkeit hat
midr in edrtem Glossy Stil, devot - zut Mitarbeitersdraft an der
Oest Rdsdr wieder einzuladen - u dazu nodr um billige Preise zu
ersudren!-( (S,audr Brief an Olga vom z9. 8.)
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z4.8. x9o9
tf Münú en: A. S. war vom z4.8.bis r. 9. in Mündren.
zf Dr, Eoges: Arthur E., t9zo im Alter von 51 Jahren gestorben.
Universitátsdozent, Chirurg im Wiener Rudolftnerhaus. (Vgl. Fe-

Saltens Feuilleton ,Gedenkblatt für einen Arzt< in >Neue Freie
t. t9zx.)
il Dr. Hatoan: wohl Ludwig (Lacy) Baron von Hatvany-Deutsch
(t88o-t96t). In Budapest geborener Sdrriftsteller, über den A. S.
am r8. r,z. t9o8 im Tgb notiert: >Dr. Deutsch de Hawany, z8j.
junger sehr reidrer Mann, fesselnd, háBlid1, absprechend, geist-

lix

Presse< vom 12.

reidr.<
598

4] >Hinterm Zaun<: Komödie in 3 Akten von Carl RöBler.
5f V an d erb ilt : Ameikanisdre Millionársf amilie.
6l Dr Owsley: Fred D. Owsley aus Tiverton, Greenwood, Virginia.
7] die nix ruadtt: jiddisdr für : die nidrt raucht.
8l Ausstellung: S. Brieí vom z7. 8.
9)

Sorma und Gemahl; S. Anmerkung 6 z:umg. z. t896.

rc) Edmund Reinhardt: (ursprünglidr Goldmann, ú 77-x9z9).

Max Reinhardts Bruder war der kommerzielle Leiter der Theaterunternehmungen.

x:-) >>Gespenster<: wurden im Künstlertheater aufgeführt (s. Anmerkung 2zum 14.8.)
u] der nüc}tste Sohn: Am 13.9. wurde A. S. eine Tochter, Lili, geboren. Sie heiratete am 3o.6. x9z7 den italienisóen Oí fizier Arnolc{o Cappellini (x889-?; im z. Weltkrieg versctrollen) und beging
am z6.7. r9z8 in Venedig Selbstmord.
qf Sfuakosdt: S. Anmerkung 3 zum t6.7. x888.
4] Gedon7asse: Steinrüd<s wohnten in Mündren-S<hwabin8, Gedonstra8e 6.

t5l Brann: Paul B. (t87-t955). SdTriftsteller. Gründer (r9o5) und
Leiter des berühmten >Marionetten-Theaters Münóner Künstler<,
mit dem eí t9ogl tglr, t9t4 und auch nodr in spáteren Jahren
Gastspiele in Wien gab. Ernst Stern (r876-a954 malte seine Dekoí ationen und Prospekte. Frau Helene Stern war die Sdröpferin der
Kosttime, Jakob Bradl (r864-a9í 9) und Ignaz Taschner (x87x-t9q)
schnitzten die Holzköpí e und Joseph Wad<erle (r88o-r959) sdruf
die zarten Porzellangesidrter. Auf Branns Repertoire stand audr das
Singspiel ,Der tapfere Cassian< (Musik von Oscar Straus).
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x6] Speidel; Albert Freiherr von S. (t838-t9xz). Ksl. Bayerisdrer
Generalintendant der Hofbühnen und der Hofmusik.
x7l klingt wie ein Wappen: Anspielung auf die Worte des Arztes
Büdinger im >}ungen Medardus, (z. Auí zug, r. Szene): >laceat ubi
jacet. Hahaha. . . es klingt wie ein Spridrwort, indes idr erí and es
soeben... (Dram. Werke II, S.9z.)
z5.8. t9o9

tf

Houssaye: Henry (t848-t9xt). Französisdrer Historiker (,r8r5.

599

ersdrien in 3 Teilen bei Perrin et Cie., Paris 1895-1905).
z] Dingelstedt: Ennz (seit 1876 Freiherr von) D. (r8r4-r88r). Re-

6oo

dakteur in Augsbutg, t84z Korrespondent in Wien, 1846 Dramaturg des Stuttgarter Hoftheaters; Theaterintendant in Mündren und
Weimar. x867 artistisdrer Direktor der Wiener Hofoper, Ende r87o
des Hofburgtheaters. 1875 Generaldirektor beider Hofbühnen. Lyriker, Erzáhler, Dramatiker, Shakespeare-ÜbersetzeT.
3f Frankfurter: AdoIí F., einer der aktivsten Theateragenten seiner

Zeit.

4f

denBuben: Hans Martin.

6ot

5] Heller: Ludwig H, (r.87z-t9l9).
6] Albert: Steinrüd<.

7f den jungen Ergas: Dr. Rudolf Ergas (1885-?). Kunsthistoriker.
Arztsohn; Neffe von A. S.'s Schulkollegen Max Vinbert (ursprünglidr Weinberg), mit dem er 1885 seine Doktorreise unternahm (vgl.
,Jugend in Wien.). Seit luli r9o8 mit der Wiener Sdrauspielerin
Friederike (Fritzi) Sdraffer (t89o-t97t) verheiratet. Nadr ihrer Scheidung heiratete sie r94o den Dramatiker Fritz von Unruh (s. Anmerkung 1 zum t5. z. r9tz).
87 >Iudith<; Tragödie in 5 Akten (r84o) von Friedridr Hebbel.
9] >Lysistrata<: Die Komödie von Aristophanes sah A. S. am
29.8.

xof was bayrisdtes ansehen: A. S. war am 3o.13t.8. in Hohen-

schwangau und Sdrlo8 Neuschwanstein.
txf Erau Blo&.: Emma B., die Hebamme, clie zur Vorbereitung der
bevorstehenden Entbindung bereits im Hause Sdrnitzler wohnte.
Hebamme; hz. sage
die braoe: Anspielung auf sage-í etnme
= wei§e, klug, brav.

u]

:
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z7.8. t9o9

6ot

6oz

6o3

6o4

t]

Exc. Speidel: (S. Anmerkung r'6 z:um 24.8.) Am t.9. besudrte
er A. S. im Hotel; ,[. . .] sehr nett, wegen Aufführung einiger meiner Sadren.u (Tsb)

zf

Grethe Minde: Naó einer altmárkisdren Chronik. Historisdre
Novelle (r88o) von Theodor Fontane (r8r9-r898).
3l Bé la Haas: gestorben am 22.7.2.7.9c,9 im Alter von 6z |ahren.
Sehr vermögender Junggeselle; eine der bekanntesten Wiener
Stadtfiguren; amüsanter Witze-Erzáhler (vgl. Nadrruí in ,Neue
Freie Presse< vom 23.1-2. í 9o9).
4f Hollaender : S. Anmerkung 4 z:um z. xo. x897.
5] Heims: Else H. (t878-t958). Schauspielerin; die erste Frau von
Max Reinhardt und Mutter seiner beiden Söhne, Wolfgang (r9o8
bis x97) und Gottfried (geboren ryry).
6f Frau Dr. Loe(Denfeld: Emmy L. geb. Wolff. Arztwitwe und Mázenin Reinhardts.
7l der jaceat ubi iacet Doctor: S. Anmerkungtí zum 24.8.19o9.
8] Polgarismus: S. Anmerkung 8 zum t8. r,z. t9o9.
9] die Basteienscene: 3. Akt, r. Szene ersdrien als Vorabdrud< in
der Osterbeilage der >Neuen Freien Presse< vom 27.8, t9;.o.
rc] Erstaufführung an der Burg: Die Urauí í ührung í and schlie8lidr am 24. tt-. í 91o unter Alí red von Berger statt, deí am í . 3. t91"o
die Leitung des Burgtheaters übernahm.
ul Sdtl.: Schlenther.
ul Nadl Dadtau: Georg und Elly Hirsdrí eld wohnten dort in ihrem Haus ,Moossdrwaige,. Auf diesem Besitz lebte dann Elly H.,
nadr erfolgter Sdreidung (t9tt), mit dem sdrwedisdren Maler,
Holzschneider, Bühnenbildner und Budrillustrator, Carl Olof (Olaf)
Petersen (geb. r88o). Sie heirateten 19í 3 und übersiedelten, kurz
vor Petersens Tod im Jahre x939, nadt Ulricehamn in Schweden.
(Vgl. Carl O. und Elly Petersen: >Die Moossdrwaige. Ein Budr v.
jungen Mensdren und v. Tieren, v. Lebenslust, v. Blumen und v.
Sonne.. Knorr & Hirth, Mündren a%2.) - Georg H. heiratete lgl2
in zweiter Ehe, Hedwig, geb. Hassel (1884-?). (S. Anmerkung 4.
zum7. to. 1898.)

ryf

B

ernheí mer : Kunsthandlung.

14] m: Mathematisdres Zeidren í ür unendlictr.
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z8.8. l9o9

tf

Meyer: ridrtig Oskar Mayer, s. Anmerkung 9 zum 2. 3.19oo.

z] Gemüts-Esoi: S. Anmerkung 8 zu >Neujahr t9o2<.
3f Albert: Steinrüd<.
4) Speidels; Felix und Else (s. Anmerkung 7 zum r. ro. r9o5).
5f >Dantons Tod<: Drama in 3 Akten (r8rs) von Georg Büdrner.

6o4

6o5

Uraufführung am 8. 5. r9ro in Hamburg.
,Ereiheit in Kráhwinkel,, Posse mit Gesang (r8a8)
von }ohann Nestí oy, wurde unter dem Titel >Revolution in Kráhwinkel, im Rahmen des Reinhardtsd.en Gastspiels aufgeführt.

6f köhwinkel:

z9.8. r9o9

xf Excellenz; Freiherr von Speidel (s. Anmerkung 16 zum z4. 8.).
zf Basil: Friedridr B. (ursprünglidr Friedridr Meyer, l.86z bis
í %8). Damals am Hoftheater in Mündren als Sdrauspieler und
Regisseur tátig. r9rr inszenierte er >Das weite Land. und spielte

6o6

die Rolle des Albertus Rhon am dortigen Residenztheater.
Georg's Stüd<: Das Sdrauspiel ,Das zweite Leben. von G. Hirsdrfeld wurde damals nid.t bei Brahm, sondern im Februar í 91o am
Burgtheater in Wien aufgeí ührt.

3f

4]

Wegener; Paul Y{. (x874-t948). Von r9o5 bis 1,g2l am Deut-

5)

mit S&l.: Sólenther.

sdren Theater in Berlin. Audr Darsteller und Regisseur im Film.

6] Mönidtkbdten: A. S. í uhr nidrt nadr dem südöstlidr von Wien

6o7

gelegenen Sommerf risdrenort.
Oppenh.s Brief : Siehe A. S.'s Brief an ihn vom 22. 8. t9o9.

7f

jo.8.t9o9
t] Neus&wanstein:

6o7

das 1869-86 erbaute Sdrlo8 des Bayernkönigs 6o8

Ludwigs II. (1845-1886).

z) Meinhard: Carl. M. (1886-194). Bis r9o8 Sdrauspieler am Lessingtheater unter Brahm. Leitete dann das Berliner Theater und eröffnete t9r't das Theater in der Königgrátzer Stra8e, beide zusammen mit Rudolf Bernauer @88o-x953; in der Emigration in London). Meinhard starb als Emigrant in Buenos Aires.
3] mit Schl.l Sdrlenther.

949

6o9

Anmerkungen

t6. to. x9o9
Masóinenabsdrrift
}ad< (eigentlidr lacob) Thomas G. (186z-1935). Gebürtiger Hollánder, 1895 britisóer Staatsbürger. Sdrriftsteller, Kritiker
und Manager. Gründete t89t das Independent Theatre of London
nadr dem Vorbild des Antoinesdren >Thé átre Libre<<, sowie das German Theatre, London (x9ox-o7).
zf >Das oesterreidú sdte Antlitz<; Essays. (S. Fisdrer, Berlin ryo9).

6o9 tf Grein:

9.1,2.

6to t]

6tt

í 9o9

Ihr modernes Werk:

>Das

weite Land..

zf Mat: Hans M.
3l Lossen: LinaL. (t878-t95).

4) über meinen Einfall denken: Brahm antwortet A. S. am

es gehöre eine Drehbühne, ein gro8es Personal

-

7-6. xz.,

und sehr viel Geld

zu einer Auí führung des ,Jungen Medardus.. >Woher soll ein ehrlidrer Mensdr bei un§eren, dank Max Reinhardt u. a., so desolaten
Theaterzustánden das nehmen? t. . .] und nur det Zwang der Um-

stánde ist es, der midr - sehr 8e8en mein Wünschen - zu dem negativen Resultat kommen la8t: I trau mi nöt. -<<
5f eine mündli&e Bemerkung: hierzu Brahms Antwort, gleidrfalls
vom 16. rz.: >Sdrlenther hat mir in der Tat damals bei Mei8l und
Sdradn den Eindruck bestátigt, den ein Brieí an Sie erwcd<te: wenn
Zensur und Drehbühne stimmen, dann sei's so weit. Und auí meine

Frage, was bei einem Wedrsel der Direktion Ihnen die Annahme
nütze, erwiderte eí : er werde lhnen, wenn Zensur und Drehbühne
stimmen, die Annahme au8er durd. den Kontrakt nodr in Brieí form
mit einer Terminangabe anzeigen, und an die müsse audr der evtl.
Nadrfolger sidr gebunden halten - meinte er. Das war's, was idr
sein ernsthaftes Medardus-Denken nannte.(
6l In der Kanzlei; des Burgtheaters.
a7.

í 2. í

9q

Briefdurdrschlag

6tt t!

Dr. Stredcer: Ludwig S. (l'856-t943). Er leitete seit r'873 den
Musik-Verlag B. Sdrott's Söhne und wurde dessen Inhaber. (,Richard Wa gner als Verlags gef áhrte., Mainz lg 5 a.)
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z) des Klaulerauszuges: det Opernpartitur ,Liebelei< von Franz
Neumann (s. Anmerkung í zum 15. 9. r9o8).
3f Das Titelbild: Es zeigt in eher süBlidrer Gestaltung ein Máddren 6tz
in Biedermeierkostüm an einem Spinett sitzend, auf dem brennende
kerzen stehen.
4f Weingartner: Felix von W. (1863-194z). Dirigent, Komponist.
Er wurde r9rr Gustav Mahlers Nadrfolger als Hofoperndirektor in
Wien, waí í ga9-24 Direktor der Wiener Volksoper und ry35l36
abermals Leiter der Wiener Staatsoper.

5f Toldy:

LászI

(Ladislaus) T. (x88z-x9z9). Ungarisdrer Kompo-

nist (,Zöld Kakadu.).
6f zu meiner Pantomime; ,Der Sdrleier der Pierrette, nadr Motiven

des >Sdrleiers der Beatrice< (opus r.8) von Ernst von Dohnanyi (x877

bis 196o). Libretto bei Ludwig Doblinger und Bernhard

Herzmansky, Wien, Leipzig r9ro. Klavierauszug, t9og. |J: 22.7..t97.o
am Königlidren Opernhaus, Dresden. Dirigent: Ernst von Sdrudr.
t8. xz. rgo9

tf

Nein: S. Anmerkung 4 zum 9. í 2. t9og.
zf oerzeihen Sie das harte Wort; Anspielung auf diese oft wiederkehrende Redensart des vom Berliner Humoristen }ulius Stettenheim (r83 r -x9x6) erfundenen Lügenberidrterstatters Wippdren.
3] lhr satmatisdter Freund: Anspielung auf Sdrlenthers ostpreu8isdre Herkunft. (Sarmatien : Land zwisdren Weidrsel und Wolga.)
4] bei dem betreffenden Sektionsdtef: Emil Freiherr }ettel von Ettenadr $-846-t9z5). (rsb z7.. a2.: >Zuerst spradr er über Kakadu,
Beatrice, dann wie zuí allig über Medardus, hatte ihn angeblidr nidrt
ganz gelesen, beí ugte midr endlidr, der Direktion mitzutheilen,'er
habe nidrts dagegen.<)
5l mit direktorialet Bewilligung: Tgb í 7.a2.: >>Zu Rosenbaum in
die Burg. Idr solle zu }ettel, selbst wegen ev. Censurbedenken spre_
chen. R. ist überzeugt, da8 lettel direct auf Sdrl.s [Sdrlenther]
Wunsdr sdriebe und Schl. weitre Schiebung vorhabe. Tieí ere Gründe: Sdrl.'s HaB gegen midt, u dann: ,Sdrönherr soll durdrau§ zum
ersten oesterr. Didrter gemadrt werden. Da dazu seine Kraft nidrt
wohlbegründetes

reidrt, müssen Sie, der wirklidr eí ste, niedergedrückt werden. Gegen
Medardus liegt nidrts vor, als da8 er von Ihnen ist.<<

6l

der Ruf; ,Der Ruf des Lebens. hatte seine österreióisóe

Erst-

95a
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aufí ührung am 1í .12. am Deutsdren Volkstheater und A. S. notiert nadr der Generalprobe: >Bekam wieder eine starke Beziehung
zu dem Stüd<< und am

7-7-.7-2.: >Eine

Art

>Sensationspremiöre.<<.

7] die sdiimmsten Gro|3mönner: Steí an Gro8mann @875-xyj.

Politisdrer Publizist, Essayist. Seit r9o4 Redakteur der Wiener ,Ar_
beiterzeitung.. Gründer (x9o6) der ,Wiener Freien Volksbühne<. Er
ging t9t3 nadr Berlin und wurde Feuilletonredakteur bei der ,Vossisdren Zeitung<. Mitarbeiter der ,Neuen Rundsdrau<. Gründer der
in Berlin (t9zo-3) erscheinenden radikal-liberalen Wodrenzeitsdrrift ,Das Tagebudr,, Mitherausgeber der literarischen Zeitsdrrift
>Der Strom

<

(t9xt-t4, t9z5 í í .).

8] und Polgars: Alí red Polgar (ursprünglidr Pollak, ú 73-x955),
Erzáhler, Theaterkritiker und Feuilletonist; damals bei der >Wiener
Allgemeinen Zeitung.. Für A. S. war Polgar der Prototyp des absto8enden Literaten; als Gleissner ist er die unsympathisdrste Figur
in A. S.'s Tragikomödie ,Das Wort. (Fragment. Aus dem Nadrla8
herausgegeben und eingeleitet von Kurt Bergel, S. Fisdter, Frankfurt am Main 1966).
24.1-2. t9o9

6t3 t)

das letzte Telegramm: datiert vom 20. r'2. 1-go3 hatte í olgenden

Wortlaut: >Ihrem Wunsdre entspredrend erfolgt heute Zurüd<stel-

lung des Medardus. Wir bedauern lhre Hartnád<igkeit unseren
nidrt unbilligen Wünsdren gegenüber, in dieser Spielzeit das moderne Werk mit Bassermannrolle, in der nádrsten die Historie zu
spielen, umso mehr als Sie damit deutlidr dokumentieren, da8 Ihnen
nidrt sowohl an dauernder künstlerisdrer Verbindung mit unserem

Theater als lediglich an der Darstellung dieses au8ergewöhnlidren
Sttid<es gelegen ist, für das naó Ihrem eigenen Aussprudr kaum
eine zweite Bühne so sehr in Betraót kommt. Im Auftrage, Kahane< (Vgl. A. S. - Reinhardt, S. 72 í .).
z) die Komödie retüsiert hötten: ,Zwisdrenspiel. (s. Anmerkung 4
zum 1.

6t5 3f

rc. ryo5).

der >Tapfere Cassian<: eine >Versifizierte Neufassung< (r9o8),

vertont von Oscar Straus (t87o-t954). ED: Doblinger, Leipzig,
Wien r9o9.

616 4] Sliwinsky; Adolph

(audr Adolf Sliwinski, t858-t9x6). Inhaber

des Berliner Theaterverlags Felix Blodr Erben.
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5f

6l

Herzmansky: Bernhard H., Wiener Musikverleger und Agent.

Trebits&: Siegfried T. (s. Anmerkung 6 zum a.9.t89il. Ggb
12.7. í 9o9: >Trebitsdr zu Tisdr, gab ihm auí sein Ersudten pouvoir
zu Reinhard[t] (Mündren), von Medardus (dessen Namen idr aber

6l7

nidrt nannte [)], als nur für ihn möglidr zu spredren.<

7]
8)

9]

ein modernes Stüdc: ,Das weite Land,.
auf dem Semmering: A. S. besudrte Brahm vom 11.-13. rr. dort.
bleibt lhnen überlassen: A. S. erhielt erst nahezu ein }ahr spáter

von Max Reinhardts Sekretár, Ridrard Metzl, den folgenden Brief,
datiert 22.r't. r9ro: >Sehr geehrter Herr Doktor/ vor kurzem war
idr mit Herrn [Samuel] Fisdrer zusammen, wir spradren viel von

6zo

6zt

Ihrem sdrönen neuen Stück >Der junge Medardus., und Herr Fisdrer

meint, es wáre ein Wunsdr von lhnen, da8 das Stí id< im Deutschen Theater gespielt würde. Am nádrsten Tage habe idr mit Max
Reinhardt über diese Angelegenheit eine lángere Unterredung
gehabt. Er will den ,Medardus. audr gern bringen, jedodr bleibt
er bei seinem seinerzeitigen Entsdrlu8, er wünsdrt, da8 Sie ihm
audr lhr anderes neues Sttid< überlassen. Der ,Medardus, kann
in Berlin blo8 im Deutsdren Theater gespielt werden, keine andere Berliner Bühne ist in der Lage, das Sttid< zu besetzen und auí zufiihren. Nun ist es selbswerstándlich, da8 das Deutsdre Theater
nidrt nur die Sttid<e von Ihnen spielen will, die Brahm nidrt
spielen kann, sondern audr Ihr nádrstes Stiid< erhiilt. Unter dieser Voraussetzun8 ist Direktor Reinhardt bereit, den ,lvtgdaldug.
nodr in dieser Saison auí zuführen.< (Vgl. A. S.

-

-

Reinhardt, S. 8o.)

Erst Viktor Barnowsky (x875-t95z), der das Kleine

Theater

von Reinhardt und nach Otto Brahms Tod audr dessen Lessingtheater übernahm, führte aí í ],24. lo.1gl4 >Der junge Medardus,
auí .

27. t-2.1-909

tJ

prösumptioen Naú folger: Alí red Baron Berger wurde am

1.3.

r9ro (bis z4.8.t9tz) Direktor des Hofburgtheaters. >Der junge
Medardus, hatte am 24.1-''.
seine Uraufführung auf dieser

Bühne.
zf jenes Gesprö&sfragment:

3f zum

6zz

'9ro

S. Anmerkung 5 zum 9. í 2. tgog.
ewigen Gedöú tnis: Brahms Bemerkung hiezu vom z8.l-z.:
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>Den Brief an Reinhardt hatt idr gern gelesen: als document
humain, als literaturgesdridrtlidre Abredrnung im Schnitzler-Stil,
und so denke idr ihn mir hödrst remarkabel.<

t9to

6z3

t8. t. t9r.o
Masdrinenabsdrrift
xJ Peter Swesditsdt: Rotenstern-Swesditsdr (s. Anmerkung 2 zum

6z4

z6. 4. x9o6).
zf >ZweikampÍ <: >Ein Zweikampí .. Erzáhlung (identisdr

mit ,Das

Duell.).

3)

>Schatten desTodes<; >Aus den Papieren eines alten Mannes,.

23.

t. í 91o

+l O"t rtWanja:

S.

Anmerkun1í 3 zum

27.

4. x9o6.

Maschinenabschrift

6z4 t)

Zinaida Wengerooa; Übersetzerin; Vertreterin des Budrverlags
Sdripovnik in St. Petersburg (heute Leningrad). Schwester von Isabella W., s. Anmerkung 2 zum zz. xr-. x896.

zf

6z5

>

Ap ollo< : rApollon.

1

russische Monatsschrift

.

3] Dymow; Osip D. (ursprünglidr Osip IsidoroviÖ Perel'man, 1878
bis ry59). Russisdrer Erzáhler und Dramatiker. Er emigrierte r9t7
in die Vereinigten Staaten, lebte spáter in Berlin. (U. a.: >Nju. Eine
Alltagstragödie., r9o8).
4f des zweiten Stückes: wohl ,Das weite Land,.
5f Stanislawski [.. .J in Wien persönliÚ: S. Anmerkung 8 zum
z7.4.t9o6. A. S. spradr Stanislawski mehrmals, als das Moskauer
Künstlerisdre Theater in Wien gastierte.
6) nadt einet russisú en Aufführung:,Das weite Land. wurde r9ro
bereits in St. petersburg in russisdrer Spradre aufgeí ührt, also nodr
vor der Uraufführung in deutsdrer Sprache am 14. 7-o. a9lí (s. Anmerkung 6 zum 1-4. t1-. xgto). (Vgl. A. S.-Brahm, Brief an A. S.
vomr8. í .a9í í ,S.3zo).
3.5. a9í o
Briefdurchsdrlag. Veröffentlid.t
Wien, Márzx967.
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tf

Walter Graetzer: Er wurde Sdrriftsteller und Eigentümer des
Avesta Verlags in Wien.
z] Herrn Papa: D. Dolph Graetzer in Olmütz (gest. r9zo).
4.

xf

5.19ao

Paul Stefan: (Pseudonym í ür Dr. iur. P. S. Gruenfeldt,

ag+3, als Emigrant

in New York

ú 79bis 6z5

gestorben). Österreichischer Mu-

sikschriftsteller. Chefredakteur des ,Anbruch,, Redakteur der Wiener Tageszeitung >Die Stunde, sowie der Wodrensdrrift ,Die Büne<.
Verí a8te: >Arthur Sdrnitzler: Zum sedrzigsten Gebuí t§tag< in >Das

literarische Eclro., z4, XIX, l9z2. - )A. S. und Arnold Sdrönberg.
Zwei Widmungsblátter aus Wien<. |ahrbudr der literarisdren Vereinigung Winterthur, ro. Gabe, a925.-,Arthur Sdrnitzler. in >|ahrbudr der literarisdren Vereinigung Winterthur<, x4 (x933).

z) Mahler: Am 7. Juli r9ro í eierte Gustav Mahler seinen 5o. Ge- 6z6
burtstag (s. Anmerkung 5 zum t 4. tz. x9o4). Aus diesem Anla8 ersdrien, von Paul Stefan herausgegeben, im Verlag R. Piper, Mündren, ,Qusav Mahler. Ein Bild seiner Persönlidrkeit in Widmungen(.
- A. S.'s r. Entwurí seines Beitrags lautete [Masdrinenabsdrrift]:
>Von allen Musikern, die heute leben - und mandre von diesen sind
mir wahrhaft wert - haben Sie, verehrter Meister, mir am meisten
gegeben, Freude und Ergriffenheit, wie idr sie nur den GröBten
verdanke. Und wahrsdreinlidr hátte ich mir erlaubt, Ihnen an diesem sdrönen |ubeltage, darum besonders sdrön, weil er an Hoffnungen nodr reidrer erscheint als an Erfüllungen, meinen Dank in
der bescheidenen Form eines privaten Glüd<wunsdrsdrreibens darzubringen. Aber da es nun einmal Sitte geworden ist, bei soldren
Gelegenheiten heiter-belebte Festzüge zu arrangieren, so will idr
unter denjenigen nidrt fehlen, die heute huldigend unter lhrem Fenster vorbeiziehen, ahne beruhigt, da8 kein Fahnensdrwenken und
kein Jubelruf Sie in der Weiterführung lhres Werks stören wird
und neige midr Ihrer hohen Kunst in Bewunderung und Liebe.<
3f das lhnen ni&t bedenkliú oorkommt: Paul Stefan betont in sei- 6z7
nem Brief an A. S. vom 3.5., da8 die Festsdrrift nidrt als Adresse
gedadrt sei, und da8 er, Stefan, sidr vor allem hüten müsse, was,
bei der sdrwierigen Stellung Mahlers, namentlich in Wien, als
>Fludrt in die Öffentlidrkeit<, als Verquid<ung privater Glüc{<wünsdre und öffentlidren Eintretens ausgelegt werden könnte. - A. S.'s
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Widmung in der Festsdrrift lautet sdrlie8lidr: >Von allen Musikern,
die heute sdraffen - und mandre von ihnen sind mir wahrhaft
wert -, hat keiner mir mehr gegeben als Gustav Mahler; - Freude
und Ergriffenheit, wie idr sie nur den GröBten verdanke. Mir über
die letzten ursadren starker künstlerisdrer Erlebnisse ásthetisdrkritisdre Redrensdraft abzufordern, habe idr kaum je den Drang
verspürt; und aussidrtsloser nodr als anderswo dtinkt midr soldres
Beginnen dem Tongebild gegenüber, dessen Urgesetze in die starren Wurzeltieí en mathematisdrer Formeln gegründet sind und dessen letzte Wirkungen innerhalb der fernsten, im Metaphysisdren
versdrwimmenden Grenzen sidr entsdreiden. Mir bleibt also - was
oft audr pedantisdreren Genie8ern als letzte Ausfludrt winkt - nidrts
andres übrig als meinem eingeborenen Gefühle zu vertrauen, - und
zu danken, wo idr empfangen habe. Es ist ein sdrönes Bewrr8tsein,
soldren Dank an einem Tage ausspredren zu dürfen, der, an Hoffnungen womöglidr nodr reidrer als an Erfüllungen, die Höhe eines
begnadeten Künstlerdaseins bedeutet. - Zum 7. }uli r9ro. Arthur
Sdrnitzler< - Andere Beitráge §tammten von: Hermann Bahr, fulius Bittner, Max Burd<hard, Hugo von Hofmannsthal, Gustav
Klimt, Ridrard Strauss, Bruno Walter u. a. m. - Dieser GeburtstagsgruB wurde von der Kritik sehr gelobt, denn >die Musikstadt Wien
hat im í ünfzigsten Lebensjahre des Österreidrers Gustav Mahler
kein einziges seiner gröBeren Werke zur Aufí ührung gebracht!<
(Vgl. ,Merket<, 2, r,4. ;9xx.)

6z7 4.6.t9to

Briefdurdrsdrlag

tf

Torel: Jean Thorel, ,Amourette. Pié ce en trois actes.( Paris,

Socié té des Auteurs Dramatiques, t897.
Der Entwurf aon Walser: Zu >Det junge Medardus.; nicht vor-

zl

6z8

handen.
3f gesammelte Werke; >Die Theatersttid<e. ersdrienen a9lz anlii8lidr des 5o. Geburtstages von A. S. bei S. Fischer, Berlin, in vier
Bánden. t9zzkam diese Ausgabe anlii8lidr des 6o. Geburtstages um
einen í ünften Band vermehrt heraus. r9z8 ersdrienen ,Die erzáhlenden Schriften. in sedrs Bánden bei S. Fisóer.

+] Dr. Kapp: }ulius

K.

(1883-196z). Bis r9o8 in Frankfurt/Main,

dann in Berlin lebender Musikschriftsteller. Gründete

956

x9zt die,Blát-

Anmerkungen
ter der Staatsoper., Berlin. í 92c.-45 Dramaturg der Berliner Staatsoper. 1948-54 künstlerisdrer Beirat an der Stádtisdren Oper Berlin.
Lebte damals als freier Sdrriftsteller im Allgáu. Er hatte r9o8 in
der ,Mannheimer Theaterzeitrrng< einen Artikel über A. S. anlii8lich einer dortigen >Liebelei.-Auí í tihrung veröffentlidrt und r9rz
verfa8te er eine Monographie über ihn mit einer Einführung über
>}ung-Österreidr< (Xenien Verlag, Leipzig).
5] Buú über Wedekind: Julí us Kapp, >Frank Wedekind. Seine Eigenart und seine Werke., Berlin r9o8.
6f Anton Lindner: (Pseudonym: Pierre d'Aubecq, ú 74-t9z8). In
Galizien geborener Lyriker und Essayist.

t6.6. x9xo
Masdrinenabsdrrift

t)

Ridtard Heuberget: x85o-x9t4. Komponist (u. a. >Der Opern- 6z9

ball., Operette, 1899), Dirigent, Musikkritiker. Sdrrieb u. a.

auch

eine Sdrubert-Monographie. Tgb t3.6.: >Heuberger, pneumat. eine

Bitte um Operntext.<<

zf

Sadter-Masodl: Leopold Ritter von S.-M. (x$6-t895). Erzáhler,
Romansdrriftsteller.

z6.7. x9xo

tf

Frau |onas,Todtter und Sú wiegersohn: (S. Anmerkungen 7

und fio

8 zum z8.7.o6). Eva und Dr. Hans Prinzhorn, Arzt; sdrrieb spáter
mehrere bedeutende Werke, u. a. ,Bildnerei der Geisteskranken. Ein
Beitrag zur Psydrologie und Psydropathologie der Gestaltung.(
Springer, Berlin r9zz.
z] wie es K. gehe: )osef Kainz war im Mai von A. S.'s Bruder we-

gen Darmkrebses operiert worden, war zur Erholung auf dem Semmering und starb am 20. September r9ro in Wien.
W. L.; ,Das weite Land..
4] Helene: A. S.'s Sdrwágerin.

il

2, t7-. t-9í o

In Masdrinensdrrift. Nur der Sdllu8 des Briefes ist erhalten, ohne
untersdrrift. offenbar ein Briefentwurf.

zu lhrer Nadtsú rift; H. v. H. hatte seinem Brief vom

29.

í o. aus

Sdrlo8 Grátz bei Troppau folgende Nadrschrift angeí ügt: >P. S. Id1
mödrte nidrt gern mit einem Ihrer Kinder in dauerndem Unfrieden

957
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leben, und da ich den Roman [>Der Weg

ins Freie<] damals halb

zufállig, halb absidrtlidl in der Eisenbahn liegen lassen habe, so
bitte idr Sie jetzt, wo zwei Jahre darüber hingegangen sind, mir das
Budr wieder einmal zu sdrenken, wenn Sie ein überflüssiges Exemplar haben.u (A. S.-H.v.H., S. z56-z59.)

í a. a9ao
Markbreiter; geborene Jellinek, war seit r'885 mit dem
jüngsten Bruder von A. S.'s Mutter verheiratet (s. Anmerkung 3
a4.

63z x] lulie

zum 23.5. r88S). Sie starb 1938 im Alter von 75 }ahren in London.
new age: >>The New Age. A weekly review of politics, literature
and art.< Hrsg. von A. R. Orage in London. Innerhalb einer Serie
mit dem Titel ,Modern Dramatists. erschien als fünfter Beitrag >Arthur Sdrnitzler. in vol. XII, nr, z6, vom 27. 7-o. 7-97-0.

zf

3l Ashley Dukes:

x885-t959. Schriftsteller, Dramatiker, Kritiker

und Übersetzer. (rArthur Sdrnitzler. in ,Modern Dramatists., Frank
Palmer, London t91,1,. - rArthur Sdrnitzler. in ,The Youngest Drama. Studies of Fifty Dramatists<, Ernest Benn, London a94).
+) im Volkstheatet der >>Anatol<: U des Zyklus (jedodr ohne
,Denksteine. und >Agonie.) am 3. l2, í 9aoi zugleidr am Lessingtheater, Berlin.

Vorlesung in Mündten: Am 9.rz. las A. S. im Saal des Hotels
,Vier tahreszeiten< die Sdrenkenszene (r. Akt, z. Szene) aus dem
,}ungen Medardus, vor, sowie >Leutnant Gustl. und ,Weihnadlts-

611 5f

einkáufe,.
>Weites Land< in Berlin: Die Uraufí ührung fand erst am í 4. 10.
r9rr gleidrzeitig an den Theatern: Lessingtheater, Berlin; LobeTheater, Breslau; Residenztheater, München; Deutsdres Landes-

6]

theater, Prag; Altes Stadttheater, Leipzig; Sdrauburg, Hannover;
Stadttheater, Bochum und am Wiener Hofburgtheater statt.

6ll

a7.1í . í 9ao

über mein Stüd<; Am 15. rr. sdrrieb Bahr an A. S. aus London,
da8 er von dem Gedanken abgekommen sei, über den ,}ungen Medardus. eine kritik zu schreiben.

x]

6l+ zf

Oswald; Der Maler Oswald Alving, Sohn der Frau Alving in

Ibsens >Ge§penster<.
3) als iú , ihm das Stüd<oorlas: S. Brief vom 27.8. t9o9.
4f dies ganz unter uns: Am t-9.1-1-. schreibt A. S. arr Bahr: >[...]
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beim Durdrsehen der Absdrrift meines letzten Brieí es an Didr merk
id1, daB meine Sdrreiberin eine Stelle (,dies ganz unter uns.) irrtiimlidr unter- statt durchstridren hat. Zur Vermeidung von MiBver§tándnissen: Es ist natürlidl kein Geheimnis, da8 die Burg heute
keinen Medardus hat. Mir war nur eine Bemerkung gegen Gerasdr
(persönlidrer Art) beim biktieren durdr den Kopf gegangen, die
aber, vor der Aufführung au§zuspredren idr nidrt richtig gefunden
hátte. Pedantisdr und herzlidrst / Dein A< (Vgl. A. S.-Bahr, S. ro8).
- Gerasdt,: Alfred G. (x877-t955). Mitglied des Burgtheaters t-9o7
bis r9zo. Er spielte den jungen Medardus.
5) erct spdter efiuhr iú : S. Brieí vom 24. í 2. a9og.
6f Balaithy: Robert von Balajthy (t855-t9z4; Selbstmord). Österreichisdrer Sdrauspieler. Zunádrst Meininger, dann Raimundtheater
in Wien, von 1910-13 am Hofburgtheater.
7f Korft: Arnold K. (ursprünglidr Kirsö ú 68-ry8), t897-99 am
Carl-Theatet, bis t9t3 Mitglied des Hofburgtheater§ und dann wiedervon t9t8-zo an dieserBühne.

8] Medelslcy; Lotte M., s. Anmerkung 3 zum 7-í .í o.r898. Sie

spielte die Rolle der Agathe Klár.

Wohlgemuth: Else W., spáter verehelidrte Gráfin Thun (r88r
bis ry7z). Mitglied des Burgtheaters von í 910-38; x945. Sie spielte

9]

die Rolle der Helene von Valois.
to) Reimers; Georg R. (186o-1936). Mitglied des Burgtheaters von

1885 bis zu seinem Tode. Er spielte die Rolle des Marquis von
Valois.
txf Strassny: Ftitz Strassni (t868-x98), Mitglied des Burgtheaters
von í 9o9 bis zu seinem Tode. Er spielte den >uralten Herrn<<.
nf Heller: Eduard H. (1854-?) Mitglied des Burgtheaters von 1907
bis r9z8. Er spielte den Dredrslermeister Berger.
q) glüdí Iiche Vortragsreise: Bahr beridrtete am z6.9.t9to aus
London, da8 er eine Vortragsreise im Rheinland plane. Am zz. ro.
wiederholte er diese Absidrt in einem weiteren Brief aus London.
(Vgl. A. S.-Bahr, S.r55, Anm.3zz).
t4f Frau Gemahlin: Die Hofopernsángerin Anna von Mildenburg
(t87z-x947). Bahr war mit ihr seit r9o9 in zweiter Ehe verheiratet.
ry] etwa am 7. Dezember: A. S. í uhr am 8. rz. nadr Münd.en, am
9. fand die Vorlesung statt (s. t4. rr.). (Tgb 9.í 2.: >Bei Glümers.
Meine Briefe in der Hutsdradrtel. Nahm einen Theil gleich mit.o)
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í o.7-2. sah er im Sdrauspielhaus eine Aufführung von
Masken,, >Literatur< und ,Komtesse Mizzi< (Tgb: >M. Gl
als Comtesse sehr gut, aber zuweilen dilettantisch - u audr dadurch
rührend.<) - Am r.t.ltz. besudrte er seine Schwágerin, die lungen-

- Am
>Letzte

kranke Liesl Steinrüd<, und am 13. kehrte er nadr Wien zurück.

6ls

616

6y
6s8

z6, rx. t9ro
Veröffentlidrt in: >Forumr,3.Iaht,Heft 34, Wien, Oktober 1956.
tf Thimig: Hugo T. (t854-x944). Mitglied des Burgtheaters von
ú 74 bis t9t7 und t9zt bis x9z3. Yom 7.. g.l-g1-2 bis q. 3. a9a7
war er Direktor des Burgtheater§/ t9z4 bis 1933 Sdrauspieler am
Theater in der |osefstadt. Er war der Vater der Sdrauspielerin Helene Thimig (t889-t974), der zweiten Frau von Max Reinhardt,
und der Schauspieler Hermann (geboren r89o) und Hans Thimig
(geboren r9oo). Seine Privatsammlung wurde t9zz det Grundstod<
der Theatersammlung der österreidrisdren Nationalbibliothek.
z] die Ausstattung; In seinem Budr >Hugo Thimig erzáhlt., hrsg.
von Franz Hadamovsky, Graz-Köln t96z,heiBt es nach der Premiere
des ,}ungen Medardus,: >Die enormen Kosten der Ausstattung
(6zooo Kronen), die hohen Spielhonoraí spesen/ der mit der langen
Spielzeit verbundene starke Lidrwerbraudr madren das Stiid< zu
keinem wirthsdraftlidren Gewinn. <
30.

í .í .í 9ao

Briefdurdrsdrlag
tf naú meiner Vorlesung: S. Brief an O. S. vom 27. 8, t9o9.
zf Erfolg immer entsdtiedener: Bis zum }ahre t9z7 errci&tte >Der
junge Medardus, 88 Auí führungen. Am 27. 3. r9r4 wurde A. S.
für das Stüd< der (seit r9o8 nidrt vergebene) Raimundpreis verliehen.

3f

die Wí ener Tage: Das Ehepaar S. Fisdrer war zur Premiere des
Wien gekommen.

>Jungen Medardus< nadr

6s8

3.7.2. t-91o

Brieí durdtsdrlag mit A. S.'s eigenhándigen Korrekturen.
tf Dr. Ri&ard Rosenbaum: (x867-t94z nadr Theresienstadt deportiert). Sdrriftsteller. Von t898-t9x5 literarisdr-artistisdrer Sekretár
des Burgtheaters. Gründer des Wiener Donau-Verlags.

g6o
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zf Strial: Anna,

geb. Sikora. Sdrauspielerin. Verheiratet (in dessen 2. Ehe) mit dem Schauspieler und spáteren Direktor des Salzburger Landestheaters, Alexander Strial @874-t957). Freundin von
O. S. Sie starb am l 6. t98t- in Salzburg, wenige Wodren vor Vollendung ihres tor. Lebensjahres.
3) aus meinem tsrie!: S. Briefe an Alfred Baron Berger vom z6. rr.
6. r'z.

tf

t9to

Raoul Auernheimer: t876-t948; als Emigrant in den USA ge- 64o
storben. Essayist, Novellist, Journalist, Dramatiker. Seine Mutter,
Jenny A., war eine Cousine Theodor Herzls. (S. Anmerkung 7 zum
5,8. t9o7.)
zf >und unser Vetter der Marquis? , . ,<: Die Beziehung des Zitats
zum alten Burgtheater erklárt sidr wohl durdr eine parodistisdrdeklamatorisdre Spredrweise.
3] Atmosphüre des Anatol: Auernheimers

Deutsdren volkstheater ersdrien

in

Kritik übenAnatol. am

der >Neuen Freien

presse<

am6. tz.
unter dem Stridt: Der untere Teil der ersten Seite versdriedener
Tageszeitungen waí , so wie audr die der ,Neuen Freien Presse., í ür
Feuilletons bestimmt. (Vgl. R. Auernheimer >Unter dem Stridr,, in

4f

>Neue Freie Presse(

5]

f

ahr idt

1,5, 12. 19t

vom

zr-.

naú Mündten:

t. x936).
S. Anmerkung 15 zum

t7. 1-í . í 9í o.

o

Masdrinenabsdrrift. Nidrt zur Gánze veröffentlidrt in: >Theodor 64t
Gomperz. Ein Gelehrtenleben im Bürgertum der Franz-}osefs-Zeit<.
Neubearbeitet und herausgegeben von Robert A. Kann. Verlag der
österreichisdren Akademie der Wissenschaften, Wien a974, S. 4fu í .
tJ Theodor Gomperz: :.83z-l9l-z. Professor für klassisdre Philologie an der Universitát Wien.
Sternwartestra{3e 7t: Die Familie Sdrnitzler war am
t6.7.t9:.o in das von Hedwig Bleibtreu-Römpler erworbene Haus

z] XVW.

eingezogen (s. Anmerkung 3 zum z. 4. x9ot).
3] Die Szene [. . ,J , die Sie oermissen: 4. AuÍ zug,3. Szene.
1,5.

í 2. í 91o
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Elise Gomperz: geborcne von Siórovsky (x848-t9z9)

64z
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í 9ao

64z

a7, a2.

6+l
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x] >Sú aIl und Raudt<: S. Anmerkung

6++

6+s

í 5 zam z6. 6. t9o3.
nödtsten |ahr am Burgtheater.. >Der Sdrleier der Beatrice.
wtrrde erst am 4. 5.1925 dort aufgeführt.
3f Besseres zu tun haben wird: S. Fisdrer beridrtet am í 5. í 2.|
betreffs seiner Anfrage bei Bahr: >Er sdrreibt mir, da8 es ihn
sehr locke und da8 er über keinen andern deutsdren Didrter so
gern ausí ührlidr und von galrzem Herzen sdrreiben würde wie über
Sie.< Seine Pláne ftir die drei náósten }ahre hielten ihn jedodr gez) im

fangen.
darum audt nahegelegt: S. Brief an S. Fisdrer vom 4. 6. t9to.
Aesoi-Frage: S. Anmerkung 8 zu >Neujahr r9oz<.
6) der ungarisdte Anatol: Fünf Szenen des Zyklus hatten am 25.2.

4f
5l

l9tx in

einer Übersetzung von Ludwig Biró im Magyar SziI áz,

Budapest, Premiere und erzielten einen gro8en Publikumserfolg.

6+s

23. t"2. í 91-o

tf

zf

í o zum z7. tr.. t89z.
(t876-t96z). Von x9xx bis r95o Mitglied des

Weisse: Adolf W., s. Anmerkung

Marberg;

Lili M.

Bur8theatels.

gleiú zeitige Aufführung: S. Anmerkung 6 zum í 4.7-1. í
der neue Bahr: >Die Kinder<, Komödie in 3 Akten.

3l

eine

5l

der neue Hauptmann: >Die Ratten<, Berliner Tragikomödie

6+6 4l

9lo.
in

5 Akten.

6] Sú önherr; Karl S. (t867-t943). Dramatiker und Arzt. ,Glaube
und Heimat. Die Tragödie eines Volkes,.

7) in Mündten: A. S. sah die Auí führung am ao.12. mit Marie

Glümer als Komtesse Mizzi (s. Anmerkung 15 zum a7.xt.t9to).
Gustav Waldau (Biihnenname í ür Gustav Freiherr von Rummel,

l.87t-t958) spielte in allen drei Einaktern die Hauptrolle.
die Einakter unseres Wassermanlr; >Hod<enjos, wurde zusammen

8]

mit H. v. H.s ,Der Thor und der Tod, aufgefí ihrt. r9rt kam

es

dann in Berlin zur Aufführung seiner beiden Einakter >Hod<enjos.
und rGentz und Fanny El8ler,.
6+1 9] Naú . Berlin: S. Brief vom 24. 2. í 9í tund Anmerkung r hierzu.
rcf den >Kleist< absdtliefieu Es handelt sidr um die Umarbeitung
von Brahm§ zuerst r.884 ersdrienener Biographie >Heinrich von

96z

Anmerkungen

Kleist. unteí dem Titel ,Das Leben Heinrichs von Kleist,, fiir die
Neuausgabe í g1,1.
Ihr Tegler Brief

uf

ao. a.

a9í í

:

Aus dem Kurhaus Tegel bei Berlin.

1,91-í
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Sdtwadron: Abraham (Avraham Sharon) S. @878-t957). Aus 6+z
Z|oczow in Galizien gebürtiger jüdisdrer Volkskundler und hebráisdrer Sdrriftsteller. Studierte in Wien Chemie, lebte seit t9z7 in Pa,
lástina. Er besa8 eine bedeutende Autographen- und Portrátsammlung, die er der Jüdisdren National- und Universitátsbibliothek in
Jerusalem vermachte. Sein Vater war der Kaufmann Isidor S.
1,3.1,.

í 9í 1
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tf Rosenhein: Ridrard R. Regisseur an der Berliner Komisdren 6+8
Oper. Früher Direktorstellvertreter (neben Angelo Neumann) am
Deutsdren Landestheater in Prag.
z] Gregot: Hans G. (x866-x945). Anfánglidr Schauspieler, dann 6+g
Theaterdirektor in Görlitz und Elberfeld-Barmen. Gründete r9o5
die Komisdre Oper in Berlin [erfolgreidr um Ensemblearbeit und lebendigen Inszenierungsstil bemühtes Privatunternehmen.] Von r9rr

bis r9r8 Direktor der Wiener Hoí oper. ,Liebelei, war am

2e.- a.

Premiere unter seiner Leitung in Berlin. A. S. besudrte Gregor in der Hofoper am 23. 3. $gb: >Er spridrt von den
,anardrisdren< Zustánden, die er an der Oper vorgefunden; mit Beispielen. - Sieht aus wie ein reiferer Sdrauspieler eines kleinern Hoftheaters; etwas redselig, leidlidr brutal, ziemlidr von sich eingenommen, ganz klug, wenig künstlerisdr, als ganzes mittelmáBiger

r9rr die letzte

Mensdr. -<)
3] Reznicelc; Emil Nikolaus von R. (t86o-t945). Aus Wien gebür-

tiger Dirigent und Komponist. (Werke u. a.: die Opern ,Donna

Diana<; ,Das Opí err; ,Das goldene Kalb,; >Ritter Blaubart,.) r. Kapellmeister an der Komisdren Oper, Berlin, und Professor für Komposition an der Hochsdrule ftir Musik in Berlin.
4] Einladun7 zut Premiere: A. S. ist ihr nidrt gefolgt.

g6l
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65o

t9. í . í 9í t
tl mit lhrem Brief : Am 18. í 2. l_gto hatte Brandes - nach mehr als
zweijáhriger Unterbredrung - an A. S. gesdrrieben: >Medardus
habe iclr sehr genau gelesen, laut vorgelesen, [. . .] Die - im Goethesdren Sinn über Kleist - fesselnde ,Verwirrung des Geí ühls. in Medardus ist so red.t Ihre Dománe. Sehr fein ist die sdrwache Andeutung einer geistigen Verwandtsdraft zwisdren Helene und Napoleon.
Die ganze Wiener Atmospháre vor roo Jahren haben Sie geben
wollen. Und wenn idr nidrt irre, lag es Ihnen besonders am Herzen| zl7 zeigen, auí weldrem Hintergrund von Spie8bürgerlidrkeit
und lássiger Frivolitát, die in Wien zu Hause waren, und auf weldrem Hintergrund von unnationalem Wesen und Gehorsam dem
Eroberer gegenüber, die in Deutsdrland hervortraten, det Heroismus
einiger Wenigen sidr geltend madrte. Eine nadrsid-rtige Mensdrenverachtung durdrdringt das Schauspiel und findet u. a. in mir ein
Echo.< - Verwirrung des Gefühls: Goethe sdrrieb am 13. xo.t8o7
in sein Tagebudr: >Der antike Sinn in Behandlung des Amphitryons
ging auf Verwirrung der Sinne. . . Der gegenwártige, Kleist, geht
bey den Hauptpersonen auí die Verwirrung des Gefühls hinaus.<
z] im Cottage: Villenkolonie im r.8. Wiener Gemeindebezirk.
il in einem sehr s&önen Haus: Hasenauerstra8e 59. Erbaut 19o6.
Nadr dem z. Weltkrieg abgerissen.
4] seine fuei Kindq; Die Tödrter Mirjam und Naé mah (s. Anmerkungen 8 und 9 nIí í Ltz. t. t899) sowie der Sohn Gabriel (t9ox

bis ry7!.
5] |osef Hoffmann: ú 7o-t956. Aus Máhren gebürtig; studierte
Ardritektur bei Karl von Hasenauer und Otto Wagner. Mitbegrün-

der der Wiener Secession sowie der >Wiener Werkstátte, (s. Anmerr zum 29. 3. t9ot). Trat r9o5 mit der Klimtgruppe aus der Secession aas. í ga2 gründete er den ,Österreid.ischen Werkbund,.

kung

2í . L a9í 7.
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65t t]

Philipp Bod<: Die Anschrift des Briefs lautet >Kaiserlidr-Russisdrer Hoftheaterdirektor a. D.< Früher deutsdr-russisdrer Ober-

regisseur und Theaterimpresario, der in St. Petersburg eine deutschspradrige Bühne leitete.
zf in Ihrem Brief an Dr, Btahm: Brahm hatte am r'8. r. einen kur-

964
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zen diesbezüglichen Brief an A. S. gesdrrieben (vgl. A. S.-Brahm,
S. 3zo).

3) mit iler russisdlen

Übersetzefin: Zinaida Wengerova (s. Brief

vom23. x,tgl.o).
4. 2. t-91t
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Viktot Klempercr: t88x-t96o. Literaturhistoriker, Herausgeber

654

(mit Eugen Lerdr) ab ryz5 des ,Jahrbuchs für Philologie.. War bis
:933 Prcí essor ftir Romanistik an der Tedrnisdren Hodrsdrule in
Dresden, nadr 1945 an der Humboldt Universitát in Berlin und in
Halle. ,Arthur Sdrnitzler. ersdrien als IV. Folge der Reihe >Deutsdre Dramatiker der Gegenwart, in ,Bühne und Welt. Halbmonatss&rrift für Theaterwesen/ Literatur und Musik(, XIII. I8, Nr. 9,
Februar-Heft x9xt. rArthur Sdrnitzler, in ,}ahrbudr fiir jüdisdre Gesd.ichte und Literatut<, a4.Band, Berlin, a9í í .- Unter seinen Werken: ,LTI - Lingua Tertii Imperii., 3. Aafl. x957.
9. 2,

t9í 1

Masdrinenabsdrrift

xf Harley Granaille-Barker:

ú 77-:1946. Englisdrer Sdrauspieler, 6ss
Dramatiker, Regisseur, Kritiker. r9o4 Leiter (zusammen mit J. E.
Vedrenne) des Londoner Court Theatre. Madrte Theatergesóidrte
mit seinen Shakespeare-Inszenierungen, sowie durdr seine Aufí ührungen von Werken lbsens, Maeterlind<s, Galsworthys etc. Er
spielte die Rolle des Anatol mit gro8em Erí olg im Londoner Little
Theatre, wo í ünf Einakter des Zyklus' am 11. 3. í 9r'í Premiere
hatten.

z] lhter Anatol-Übersetzun7: rAnatol. A sequence oÍ Dialogues by
A. S.; paraphrased í or the English stage by Granville Barker..
Kennerley, New York r9rr (Little, Btown and Co., Boston ry3t),
r9rz wurden ,The Affairs of Anatol. mit }ohn Barrymore in der

Titelrolle in New York mit gro8em Erfolg aufgefiihrt.
>It seems that in a í aithful translation the 6s6
peculiar drarm of these dialogues will disappear. To lecreate it exactly in English one must be another Sdrnitzler: whidr is absurd.
This is the only excuse I can offer í or my paraphrase. H. G. B.<

3] Ihr kleines Vorulort:

g65
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6s6 xf Dr. Albert Ehrenstein: t886-t95o, als Emigrant in New York
im Armenhaus gestorben. Aus Wien gebürtiger expressionistisdrer
Lyriker, Erzáhler und Essayist; lebte spáter in Berlin.
z) Brief oon Stefan Grossmann: Am 8. z. erwáhnt A. S. seinen
Brief im Tgb: >[. . .] antwortete gleich höflid1, wie es dem Gr. Brief
entsprach. - Man lasse niemanden zur Thür herein, Besonders keine
Literaten.< (S. Brief an Ehrenstein vom 6. 5.)
3] Fad<el-Kraus: KarI Kraus (s. Anmerkung 6 zum 15. xo.t894)
war Herausgeber der etwa dreimal monatlidl ersdreinenden Zeitsdrrift >Die Fackel< (x899-t936). Den gröBten Teil der Beitráge
sdrrieb er selbst, vereinzelt ersdrienen bis r9rr audr Beitráge anderer Autoren. Kraus führte einen erbitterten Kampf gegen das in
Österreich besonders einflu8reiche Pressewesen, insbesondere 8e8en
die ,Neue Freie Presse..
4f Prioatgesprödte: Tgb n.7-o.7.9to: >A. Ehrenstein, dem idr seine
Mscrpte zurüd<gebe. Anfangs beí angen, u irgendwie í eindselig; redete dann audr allerlei kluges. Der kleine Kraus sein Kreis; Ehren-

st.'s Versudre in d Oeffentlidrkeit zu dringerr; Production; über
Weg ins freie, etc.; sein Wunsdr, etwas über midr zu sdrreiben;
über Recensiren - und Kritisiren - Fehler anstreidlen und Zusammenhánge sehen.<
24. 2.

6sr t)

í 9í í

Berlin: Sdrnitzlers waren vom 22. bis z8. z. in Berlin. O. S. gab

am 23. z. einen Liederabend im Klindworth-Scharwenka-Saal.
am Montag >>Anatol<: Tgb z7. z.: >Abds 4o. Vorstellg mit Anatol. übertraf meine Befürchtungen. Monnard schrecklidr, Reidrer
unertráglidr. Die Damen gut. Idr sagte zu Brahm: Aus dieser Inszenirung spridrt fEmil] Lessings ganzer HaB gegen Wien. -<
3] Miú aelis., Dora, geborene Speyer (s. Anmerkung 3 z:um 27..7.

z]

1898). Sie war seit t9oz mit dem Berliner Patentanwalt Dr. Karl
Michaelis verheiratet. Beide emigrierten spáter in die USA.
6. 5.

6sr

x9tx

mein letzter Brief an Sie: Siehe 9. 2. 1,9tí
Maschinenabschrift
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6. 5.

x] Heinridl Tapeles: Er hatte nadr dem Tod Angelo Neumanns
(zo. xz. x9xo) die Leitung des Kgl. Deutsdren Landestheaters in

66o

Prag übernommen.

>Medardus<: Die Aufführung
fand im Rahmen der >Mai_Festspiele. am 27.5. 9tatt, und Sdrnitz_
lers waren aus diesem Anla8 vom z6. bis z8. in Prag. (Tgb: >Abd
Medardus Premié re. - Zu lange Zwisdrenakte. Vor Sdrönbrunn
4o Minuten. Trampeln u Applaudiren. Idr ersdrien vom Sdrlu8 des
l/+ t
-<)
3. Akts an. Sehr gro8er Erfolg. Sdrlu8
Dtamaú urg am Deutsdren 66t
war
(r88r_r9
E.
4i.Eí
l) Dr.Eger: Paa!
Theater in Prag und der Regissseur des ,}ungen Medardus.. (S. audr
Anmerkung 1 zum 3í . ao. x9tt.)
4f Onno: Ferdinand (Bühnenname für F. Onowotsdrek, r88r bis
tg6g). Mit8lied des Burgtheaters t9o2_3o. Er spielte die Titelrolle.
5] Hetsey: Alice H. (1!875_]939). Seit r9or mit dem Sdrriftsteller
Rudolf Holzer verheiratet (s. Anmerkung 4 z:um 23. z. x9o7\. Sí e
spielte die Rolle der Frau Kláhr.

z) Einladun7 zur Aufführung des

t-1. 5.

í 9l,í

Veröffentlidrt

in: ,Forum. Monatsblátter í ür kulturelle

III. Jahr, Heft 34, Wien, Oktober 1956.

Freiheit<.

Hermine oon Sonnenthal: t863-t9zz. Sdrriftstellerin. Todrter

des

66z

Sdrauspielers Adolí von Sonnenthal. (S. Brief an Marie Glümer
vom 16. tz. t89z sowie an Sonnenthal vom a9. í 2. t89z.)

t.6. t9xx
Masdrinenabschrift
tl Heinridt. Mann: t87x-t95o (in Santa Monica, Kalifornien ge- 66z
storben; bestattet x96t in Ostberlin). 1,930-í 933 Prásident der Sektion Didrtkunst in der Preu8isdren Akademie der Künste. ryy Emigí ation nadr Frankreidr, dann in die Vereinigten Staaten. A. S. und
H. Mann verband eine lebenslange Freundsdraft. (rDer Romancier des
Theaters,.) In >Merker<,), ),1-9í 2. - rA. S. zu seinem 6o. Geburtstag (r5. Mai xgzz)r. In ,Die Neue Rundsdtau., 33, V, t922. -,A, S,
Gedádrtnisrede gehalten a93í <. In >Essays,, Berlin, Aufbau-Verlag,
Band I. (Ausgewáhlte Werke in Einzelausgaben, Band rr, í gsd.

g6l
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66s

zf Dr. Robert: Eugen R. (ursprünglidr Eugen Robert WeiB), gestorben ry44 als Emigrant in London. Er war damals an dem 19o6
eröffneten Lustspielhaus in Mündren tátig. 1916 Direktor und
Oberspielleiter am Berliner Residenztheater. í 92o Direktor der ,Tribüne. (r9zr verbunden mit dem Theater am Kurfürstendamm).
fl Mit lhrem Stü&,: ,Sdrauspielerin., Drama in 3 Akten (s. Anmerkung í zum z6.6.).
8.6. t9rx

66s
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Ernst Rotmund: t886-r955. Aus Westpreu8en gebürtig; begann
ryo4 bei Brahm. Die Ansdrrift des Briefs ist an den >Gro8herzog-

lidren Schauspieler in Mannheim< geridrtet. Spielte bis x944 an versdriedenen Bühnen, nadr 1945 an den Kammerspielen in Mündren.

ro.6. t9tx

66+
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tf

Otto König: (Ps. André Flisseau), 1est. í 932 im Altervon5o}ah-

ren. Lyriker, Feuilletonist, Theaterkritiker. Redakteur beim,Merker.
österreichisdre Zeitsdrrift für Musik und Theater, (t9o9 bis x9zz),

hrsg. von Ridrard Batka und Ridrard Spedrt. Sein Beitrag anláBlich des 5o. Geburtstages im >A. S.-Heft< (3, 9, xgtz) waren >Terzinen<. - Nadr dem r. Weltkrieg war König in Innsbrud< Hrsg, der
Wodrenschrift ,Widerhall..

zl

persönlidte Erinnerun7en: Tgb x9.5.

:9lí : >Heut Nadrt starb

Gustav Mahler. Idr habe ihn ein einziges Mal gesprochen, Spátherbst r9o5 bei Rosé . Gesehn zuletzt voriges Jahr Sommer in der
Kárntnerstra8e, u ging ihm, wenn midr meine Erinnerung nidrt
táusdrt, ein paar Sdrritte nadr, weil midr sein Gang interessirte. -<<
>Der Merk€
í <,3. }g., Heft 5, tMárz-Heft r9rz.

3] lhr Mahlerheft;

4] eine cyklisú e Aufführung; S. Sdrlu8 der Anmerkung 3

4.5. í 9ao.

t3.6. t9tt

66+
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Dr. Kapp: }ulius K.

968

(S.

Anmerkung 3 z.Jm 4. 6. xgto.)
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>>Amerika<:

Als Skizze ED: ,An der

Sdrönen Blauen Donau<,

Heft 9 vom 1. 6. t889. Jetzt in Erz. Sclrriften I.

4,

666

z4.6. r9xt
Briefdurchschlag

tf

Thieben; Emilio T. Er lebte in Mailand und war Übersetzer und 666
Kritiker.
z] Leoy: Dr. Cesare Levi (t874-x9z6).In Triest geboren; lebte in
Florenz. Iournalist, Theaterkritiker. übersetzer von rletzte Masken.,
>Litetatur<, ,Absdriedssouper( ins ltalienisdre. (Vgl. seine Stuüe
)Arturo Sdrnitzler. in >Nuova Antologia<, t 3. r9to.)
3f Gesdtiú te oon Dionysia: Die Erzáhlung >Die Hirtenflöte(r dlll 66r
t3, 3, t9o9 z1I Ende diktiert. ED: >Die Neue Rundschau,, zz, Heft 9,
September x9xx. |etzt in Erz. Sdrriften II.

Vogeler: Heinrich Vogeler-Worpswede (t87z-x94z). Maler und
Radierer, audr Innendekorateur. Seit r9z5 in der Sowjetunion. lg4í
aus Moskau evakuiert und in der Verbannung in Kasadrstan 8estorben. Er illustrierte í ür den SFV r.898 Hauptmanns ,Versunkene
Glod<e, und ,Der arme Heinridr. (r9oz).
5] noú ein anderer: x91,2 ersdrien eine Einzelausgabe von >Die
Hirtenflöte< mit 9 Illustrationen des österreid.isdren Malers und
Radierers Ferdinand Sdrmutzer (t87o-t9z8), die als Titelbild ein
Portrait von A. S. zeigt.

4]

6] N.R.:

,Die Neue

Rundsdrau..

668
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t] Ihr Stüd<,:,Sdrauspielerin., Drama in 3 Akten, behandelt wie die 668
gleidrnamige Novelle die Tragödie von H. Manns zehn }ahre jüngerer Schwester Carla (geb. r88r), die im Sommer r9ro Selbstmord
begangen hatte. Das Stiid< wurde niemals am Wiener Burgtheater
auí gefiihrt.

z) Durieux: Tilla D. spielte üe Rolle der Leonie Hallmann

am

Theater in der Königgrátzerstra8e in Berlin. A. S. sah die Generalprobe am 4. 11. r9rr. (U: 6. u.)
3j Hagen: Hertha von H., geb. Emilie von Popp (x876-x96z). Sie
g6g

Anmerkungen
war seit r9o8 mit dem Schauspieler Gustav Waldau (s. Anmerkung
7

z|llí l23.

4f

a2.

r9to) verheiratet.

Medelsky: Lotte.

>Der Mörder< war in der Pftngstbeilage der
4.6. ersdrienen.
6] Mitte September: Zu dieser Reise und Begegnung kam es nidrt;
A. S.'s Mutter starb am 9. Septembet 7.9Ií .

5f meine Noaelle:

>Neuen Freien Ptesse, am

20.9. í 9t7.
Masdrinenabsdrrift

67o tf in ilen nödtsten Tagen aerreise: S. Brief vom 4. 7.o. 7.9í 7..
zf Proben des >Weiten Landes<: U: r.4. ro. (s. Anmerkung 6 zanl

67t

7-4. tl-. r9ro). Regie í ührte Hugo Thimig, der audr die Rolle des
Hotelportiers Rosenstod< spielte (s. Brief vom 4. ro.). Else Wohlgemuth spielte alternierend mit Lili Marberg die Rolle der Genia,
(Tgb z5.9.: >Berger's gat nid.t mehr wiederzugebende Schwankungen - ein Dutzend in der Viertelstunde, z. B. in der Alternirungsfrage. Bald ist er der Tyrann, bald der Diplomat, bald will er
die Wohlgemuth vernidrten, bald hofft er, sie wird ihm von selbst
in die Arme laufen, bald mu|3 sie die Rolle spielen, bald wár ihm so
die Medelsky lieber - u. s. f.<<
3] Tressler; spielte niót in zweiter Besetzung den Hofreiter. Diese
Rolle wurde nach Korffs Abgang von Harry Walden (x875-t9zt)

gespielt.

4f Arndt: Ernst A. (t86t-ty8). Mitglied

des Burgtheaters 1910

bis ry3z.

5f

Haeberle; Sie spielte nidrt die zweite Besetzung.

23.9.

67z t]

í 9í í

>Das Tánzdten<: Lustspiel in 3 Akten. (Tgb 22.9.: >Besser als
Kinder u audr als Konzert; besonders in der Gestaltung. Das anekdotisdre nicht stark. -u) U, 2c..9. l97.í .
zf mit der >Mizzi(; >Komtesse Mizzi< (s. Brief an Brahm vom
3o. tz.).
3l es geht ihr oiel besser: O. S. war an Brondritis erkrankt.

4)

an lhrem schönen >>Kleist<: S. Anmerkung

97o

í o zum

23. t 2. tgt.o.

Anmerkungen
4. í o. í 911

x]

zut Generalprobe: Sie fand am í 3. 10. statt.
Rosenstod<; Das Vorbild zu dieser Figur war der Portier des
Südbahnhotels auí dem Semmering; er hie8 Rostler.
3f das Urbild: A. S.'s lugendfreund, der Gro8industrielle Louis
Philipp Friedmann (x86t-r939). ryeL ,|u6end in Wien<.)
4) Hagemann: Dt. phil. Carl H. (t87t-t945). Seit r9ro Direktor
des Deutsdren Sdrauspielhauses in Hamburg und Regisseur aller
drei von A. S. hier genannten Werke. x9o6-t9to und wieder r9r5
bis t9zo Intendant in Mannheim und spáter in Wiesbaden, danadr
Intendant der Berliner Funkstuncle und Oberspielleiter der Volksoper, Berlin. a93o Lehrauí trag am Theaterwissensdraftlidren Institut in Berlin. Theaterhistoriker, Übersetzer von Stüdren Oscar
Wildes, Autor zahlreidrer Monographien, u. a. >Regie. und ,Spiele

z]

67z

6rl

der Völker<.

5) Korft: Er spielte den Friedridr Hofreiter.
6] Maú erg; Sie spielte die Rolle der Genia Hofreiter.

7f Das Eulenburg-Stüd<:,Alles um Geld.. >Ein Sttid<< von Herbert
Eulenberg (5 Aufzüge). U: zo. g. 1,9í í am Berliner Lessingtheater.
8f >Das Tünzdten< mit der >Komtesse<; Anspielung auf >Figaros
Hodrzeit. (s. audr Briefe an Brahm vom 23. 9. und 3c.. í z. x9tx\.
9. í o. í .911
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t)

Theodor Loewe: Theaterleiter in Breslau (s. Anmerkung 2 zum
tg. í 2. t$g+).

zf

der Szene:

in

>Das weite Land.<

arn l4. Oktober: Über die gleidrzeitigen Uraufftihrungen
s. Anmerkung 6 zum l4. a1,, t91,o.

3) auú
20. ao.

aglt

Gedenkfest;

Vor í iinfundzwanzig Jahren, am 1. 9. 1886,

6rl
6z+

6z+

hatte

S. Fisdrer seinen Verlag gegründet. Zum Jubiláum í and am 22. í o.
eine Feier im Hotel Kaiserhoí statt. Am selben Tag ersóien ein

4oo Seiten starker Almanadr, >Das XXVte fahr,, mit Beitrágen
und Bildnissen der Fischer-Autoren und einer umfassenden Bibliographie, dessen Ertrag der Pensionsanstalt deutsdrer lournalisten und Sóriftsteller gewidmet war. A. S.'s Beitrag war die
97a

6zs
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in >Die Zeit<
(rDie Pfingst-Zeit<) ersdrienen war. }etzt in Erz.
Sdrriften U. (Vgl. P. de Mendelssohn, S. Fisdrer und sein Verlag,
Skizze ,Die dreifadre Warnung,, deren Erstdruc{<

vom 4. 6.

r9tt

S.56r ff.)

6zs
6z6

20.7-o. í 97-t
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xf Ihre zwei Feuilletons: Über ,Das weite Land. hatte Salten in
>Die Zeit< vom 15. ro. gesdrrieben; am a7. í o. ersdrien seine Kritik
im Morgenblatt des )Pester Lloyd..
zf fahre iú übet Prag: S. Anmerkung zu dem hier folgenden Brief.
3] die Dagobert-Generalprobe?; ,Le Bon Roi Dagobert., Lustspiel
in 4 Akten (in Versen) von André Rivoire (t87z-t93o) wurde von
Salten in Versen übertragen (>Der gute König Dagobert.) und hatte
seine Urauí führung am 19. 1-.1,9í o am Deutsdren Theater in Berlin
gehabt. Sdrnitzlers sahen die Aufführung am 5. rz. im Wiener
Deuts clren volkstheater.

30.1o.

616 tf

a9lí

Prug: A. S. war vom 30. ro. bis r. rr. in Prag. Am r. rt. hielt
er in Dresden einen Vortragsabend. Am z. rt. fuhr er nadr Berlin,
wo er einer Aufführung von >Das weite Land, beiwohnte. Am 5. rr.
traí A. S. seine Fí au, aus Wien kommend, am Bahnhoí . Gemeinsame Weiterfahrt nadr Hamburg. Besuch einer Aufführung von
>Das weite Land. am 6. tx., von ,Der Sóleier der Beatrice < am 7. 7.t-.
und von ,Anatol. am 8. rr. Am í í .tí . sahen A. S. und Olga in
Mündren ,Das weite Land,. Am 13. rr. Besudr bei Liesl Steinrüd<
in Partenkirdren. Am t7. rr. Rüd<kehr nadr Wien.
zf Frau Teweles: Heinridr Teweles war seit r9ro mit Charlotte
Bondy verheiratet. (S. Anmerkung 3 zum 24. rx. t897.)
3f SÚmoranz: Gastav S. (r858-r93o). Direktor des r88r gegründeten Kgl. Böhmisdren Landes- und Nationaltheaters.
4f ,Ian Hus<: Drama von Alois Jirásek (r85r-r93o).

5] I(wapí I: ridrtig Jaroslav Kvapil $868-t95o).

611

Tschechisdrer

Sóriftsteller, Lyriker, übersetzer und Librettist, u. a. für Dvolák.
6] der >fremde Het<: Gemeint ist die Rolle >Ein Herr<< in >Liebelei..
7] mí t seiner sympathisdtenFrau: Olga Salus (gest. r9z6).
972
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8] der zllzjührige Bub: Wolí gang Salus. Spáter Lyriker (rMusik der
Stunden., Gedidrtban d, t93x).
9l die Mutter der Gattin: Louise Engel.
xo] eine sehr eine gute Suppe; Diese grammatikalisdr gewí B nidrt
korrekte Wortstellung entspridrt sowohl dem wienerisdren als audl
dem jüdisdren Dialektgebrauch.
u) Rebb-Huhn: Anspielung auf Rebbe (hebr. Rabbi) : ein Frommer, der durdr sein Beispiel Anhánger um sidr sammelt und anleitet.

u]

Literaturgesú idtte: Albert Soergels ,Didrtung und Dióter der
Zeit. Sdrilderung der deutsdren Literatur der letzten Jahrzehnte.
ersdrien bei R. Voigtlándel Leipzig. (Die erwáhnte Stelle im vollen
Wortlaut: >Er ist vorsidrtiger, er ist objektiver, er ist weidrer, inniger, müder, melandrolisdrer, nidrt gleich heimisdr wie das An-

passungsgenie Bahr, Sdrnitzler kommt aus dem gleidren und dodr
einem anderen Land, er kommt von anderen Studien.< Vgl. das Kapitel >Arthur Sdrnitzler <, S. 457-468).
37,.

xf

to.

t9í í

Ku{3maul; Adolf
ten Arztes< , t899).

K. (x8zz-t9oz). (,}ugenderinnerungen eines

al-

6rS

zf Fritz: F. Bondy (r888-r98o). Der Sohn von Heinridr Teweles
und Charlotte Bondy (s. Anmerkung 3 zum 24. lt. t897) war der
unter dem Namen N. O. Scarpi in der Sdrweiz ansássig gewordene
Feuilletonist, Satiriker und Übersetzer; dessen Sohn ist der heute
dort lebende Publizist und Literaturkritiker Frangois Bondy, Vater
des Regisseurs Luc Bondy.

3l

Medelslcy: Hermine, s. Anmerkung1o zum 24.2.1,go3.

4] Liú tentlral: Frühere Vorstadt auí dem Gebiet des heutigen
wiener Gemeindebezirks.

5l

6]

9.

Faber: Marius.

Ausfí ir ein keií endes weib.
7) der Comment: vom frz. comment?: wie? Ehrenkodex, studentiBi{3gurn: vom mhd bizgurra: bissige Stute; österreidrischer

drud<

sdre Bráudre bei Mensur.

8] Neff; Margarethe N.

Frau Meinhold-Aigner: Die Rolle wurde von Elfriede |ohn (?
1955) gespielt.

9f

bis

973
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rc] Sú ütz; Max

uf
n]
q]

S.

Tiller: Anton T.
Früú telrr; österr. für: junge, leichtsinnige Mensdren.
aufi er gelahnt : Dialektform ftir : hinausgeworfen.
r,4] Spezi's., österr. fí ir: spezielle (Busen-)Freunde.
ry] drau|3t; Dialektform í iir: drau8en.
ú ] Stahlener: Ein Vergnügungslokal (s. Anmerkung 5 zu >etwa
ro. 4. 1888<), das ein paar Jahre spáter abgerissen wurde.

ql

gedrahú ; drahn (wienerisdr) von drehen; die Nadrt durdrsdrwármen.
:.8) Plattenbruder: Einer, der einer Gauner- resp. (wienerisdr) Plattenbande angehört.

x9) Huttig; Alfred

H.

(t88z-x95z). Aus Wien gebüttig;

1-920

wurde er Leiter versdriedener Bühnen in der Tsdreóoslowakei, nadr
1945 Sdrauspieler am Wiener Deutsóen Volkstheater und spáter
Intendant der Vereinigten Bühnen in Graz.
zof Monati: Rosa M. (gestorbení 92g in Prag).

zx] Rittig: Alfred

R.

zz] Paul Kreindl: Der Darsteller dieser Figur war Hans Balder (um
t8$-t9z8).

68o

4f

>Gspa{3<: Wienerisdr fí ir: Spii8e, Sdrerze.
z4) oon den >Rundfra4enK: Vgl. Dram. Werke II, S. z83

S. z9o.

z5l Oskar Baum: t883-t94x. Er verlor im Alter von

í . und

í 1 Jahren

bei einer Auseinandersetzung zwisdren tschedrisdren und deutsdren
Sdrülern sein Augenlidrt. Musiklehrer und -reí erent. Erzáhler,

Dramatiker.

Er starb in Prag kurz vor der Deportation,

seine

Frau, Margarete, kam im Konzentrationslager Theresienstadt ums
Leben.

z6] bei Zí egler's: Der Bankdirektor Dr. Ernst Zí eglet (geb. r87o)
war mit Alice Bondy (geb. r88o), der Todrter von Charlotte B., verheiratet (s. Anmerkung 3 zam 24. xt. t897). Dr. Ernst Z. starb in
Theresienstadt, seine Frau in Ausdrwitz.

3í . to. a9lí

68o t)

Eger will ein Theater in Beilin übernehmen; Er wurde t9tz Intendant des Hoí theaters in Darmstadt und 1918-z6 des Deutsdren
Sdrauspielhauses Hamburg. Spáter Direktor des Deutsdren Theaters

974
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in Prag und von í 942-47 Direktor des Stadttheater§ in Luzern, wo
er starb. (S. Anmerkung 3 zum 6. 5.)

zf Lehmantr; Else L. (s. Anmerkung 6 zum 3. ro. 1898) war mit 68t
dem Prager Zeitungsbesitzer und -herausgeber Oskar Kuh verheií atet. HieI dürfte eine Verwechslung vorliegen.
3l eine Vorlesung: S. den hier í olgenden Brief.
4] Stephi: S. Badrraö (t887-t9t7; Selbstrnord). Sie war eine der
besten Freundinnen von Sdrnitzlers. Ihr tragisd.es Sdricksal wurde
zum Inhalt des t9z5 im Rikola Verlag, Wien, ersdrienenen Sdrlüsselromans ,}ulia. Der Roman einer Leidensdraft, von Georg Gorgone (Ps. í ür den Chefarzt des Cottage-Sanatoriums, Dr. Rudolf
Urbantsdritsdr).
í . 1,í . í 97,í

t]

wann du mir naú tkommsú ; S. Anmerkung r zum 30. 10.

z] Dr. Friedriú Adler: ú 57-;938. Redrtsanwalt in Prag. Lyriker
und Dramatiker.

Deutsdre Haus (Tagungsort der Sdrriftstellervereinigung >Concordia<, in deren Rahmen der Vortrag stattfand)

3] ins Casino: Das

wurde audr Casino genannt.

4) Redegonda: Die Erzáhlung ,Das

Tagebudr der Redegonda<, ED:
,Süddeutsdre Monatshefte, 9, Band I, Heft r, Oktober t9xx. letzt
in Erz. Sdrriften I.
5] die Sophienalpenstelle: Der politisdre Dialog über die >Judenfrage< im 3. Kapitel des Romans.
6l Matras: Ferdinand.
z] Dr Max Btod: ú 84-r968. Sdrriftsteller, Theater- und Musikkritiker des ,Prager Tagblatts.. Retter und Herausgeber des Nadrlasses von Franz Kafka. Er lebte nach r.939 in Palástina. Dramaturg
des Habimah-Theaters in Tel-Aviv.
8f >Erraten<; An jenem Abend sollte laut Tgb der >Völser Weiher<
erí aten werden, sowie der uArger Egers, da8 Teweles ,Liebe höret
nimmer auÍ . angenommen<. (Tragikomödie ,Die Liebe höret nimmer auf. von Otto Ernst, Pseudonym für Otto Ernst Sdrmidt [186z
bis ryz6]).
9f was iú dort lesen werde; A. S. las die Erzáhlungen ,Der Mörder< (ED: >Neue Freie Presser,4.6.tgtli jetzt in Erz. Sdrriften I)
und ,teutnant Gustl<.
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to] Herr Engler: Inhaber der Buchhandlung Tillmann und Arrangeur des Vortragsabends.
7-9.1.7..

68l

t9í 1
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xf wöre es mir sympathisdl 7ewesen: Salten hatte eine Bespredrung

des ,Jungen Medardus. anláBlidr der Wiener Urauí führung im

r9rr der ,Neuen Rundschau, zu$esa9t, dieses Verspredren jedodr ohne Angabe von Gründen nidrt gehalten. Deshalb hielt

Januar-Heft

Oskar Bie eine gleidrzeitige Würdigung beider A. S.-Stücke í ür
>eine gute Gelegenheit, mit dem wir die Versáumnis erkláren, an
der wir selbst sdruldlos sind<. (Brieí vom 22. 3. im Nadrla8.)

zf in

der Neuen Rundsdlau: Kerrs Bespredrung des ,fungen Medardus. erschien in der >Neuen Rundsdrau., zz, XII, r9rr. (Vgl.
Alí red Kerr, ,Die Welt im Dí ama., z. Band; S. Fisdrer, Berlin í 9lil.
anlö|3li& des >Einsamen Weges<; Bespredrung in der ,Neuen
Rundsdrau., t5, ago+jetzt in ,Die Welt im Drama<, I. Band.

3l

68+ +] im

>Tag<: Kerr war von í 9o9 bis r9t9 stándiger Theaterkritiker bei dieser Berliner Tageszeitung. Sein Beitrag über ,Das weite
Land, war am a7.í o. r9rr ersdrienen. (Vgl. Alfred Kerr, >Die Welt

im Drama<, z, Band).

5f Norbert lacques: t88o-t954. Journalist. Verfasser von

Abenteuer- und Reiseromanen. - Er heiratete t9t2 Grete Samuely, die
seit t9o6 A. S.'s Sekretárin war; Todrter eines gut beí reundeten
Ehepaares, des Medizinalrats Dr. Isidor Samuely und dessen Frau
Clara, geb. Friedlánder.

68s

30.1,í . t911
Masdrinenabs&rift
das eben ersdtienene Stüd<: ,Jedermann. Das Spiel vom Sterben
des reidren Mannes erneuert<. (S. Fisdrer, Berlin ryn). U: Berlin,
Zirkus Sdrumann, í . t2. t-97-7-, mit Alexander Moissi als Jedermann.
9. t2.

686

a9tt
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t] Felix Blo& Erbeu Bühnenvertrieb. Verlag dramatisdrer und musikalisdrer Werke. Berlin NW, Louisenstra8e zr.
zf Sú Ieier der Pierrette: U: 2o.9.1gtí an der Wiener Hofoper
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unter der Direktion von Hans Gregor. Dirigent: Franz Sdralk (r'863
bis r93r).
3) am Beginn eines Caruso-Abends: Am Abend der Uraufführung
hatte Gregor zunáchst >das malentendu< bedauert, da8 A. S. nidrt
verstándigt worden war. Tgb.: >Dann hielt idr meine Meinung
nidrt zurück: es sei verkehrt, Pierrette als Lever de rideau vor Caruso's erstem Auftreten zu geben. Er fGregor] redete sidr aus, und
herum: [. . .] In den Regieversdrlag; Gregor bradrte einen illustern
Gast, Caruso kam sdron als Bajazzo; Vorstellung. [. . .] Die Pantomime wurde besser gespielt als gestern [bei der Generalprobe], fieI
aber ab. (Ich hatte Gregor gesagt: Und wenn es das gröBte Meisterwerk wáre, heute mu8 es durdrí allen.) -< Caruso; Enrico C. (t873

bis ryzt).

27.

t2.19tí
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tf Carl Sternheim: t878-t94z. Erzüler und Dramatiker. Heraus- 68r
geber (r9o8-ro), zu§ammen mit Franz Blei, der Zweimonatssdrrift
>H5perion<.

zl

Det Aufruf

:

>Aus der Mitte des Publikums kommt Anfrage auí Anfrage an uns:
Es ftihle sidr durdr die í ortwáhrenden poüzeiverbote in seinem
Empfinden, seinem Urteil auí 's höchste verwirrt und beunruhigt.
Der Gatte wisse nidrt mehr, was er seiner Frau, der Erzieher nidrt,
was er den Zöglingen von unseren Büdrern anbieten dtirí e.
sei denn wirklidr aus dem Geist unserer sdrriften die polizei zu
ihrem Vorgehen 8e8en uns nidrt befugt? Könnten wir Autoren auf
unsere Ehre versidretn, wir stellten in unseren Didrtungen dem sittlichen Geftül einer gro8en Nation, deren geistiges Wohl uns anveí tí autist, keine Falle?

Nun denn im Bewu8tsein unserer unendlidren Verantwortung
Manne§wort í ür jetzt und alle Zukunft: Mit Andacht und Demut hören wir auf die Empftndungen der Kinder unserer Zeit.

a

Keine irdisdre Macht, aber die Stimme Gottes aus der Brust des
Mensdren diktiert uns die Forderungen der Vernunft, Sdrönheit und
§ittlidrkeit. Ihr Leser, nicht wir Sdrreibenden (die wir ja nur Euer
geheimstes Spradrrohr

in die Welt sind) prágt diese neuen Wahr-
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heiten, die den Hütern der alten bequemen Formeln ein Entsetzen
sind, und die sie im Keim zu vernidrten tradrten.
Ihr Leser selbst seid in Eurem Willen zu heutiger Wahrheit auí s
heftigste angegriffen. Helft Eudr, indem lhr zum Kampf entsdrlossen, einem geharnisdrten Proteste beitretet. Helft endlich uns mit
der Tat 8e8en Willkür und Vergewaltigung, wir gehen gemeinsam
in neue Zeiten hinein!< - Dieser Aufruf sollte in Zukunft jedem
Buó der angeschriebenen Autoren (Bahr, Blei, Borngráber, Dauthendey, Dehmel, Eulenberg, Hauptmann, Heinridr und Thomas
Mann, Sdrmidtbonn, A. S., Sternheim, Voümoeller, Wedekind) beigelegt sowie den Tageszeitungen mitgeteilt werden.

6Sr

z8.

tz. t9xt

Visitenkarte mit Trauerrand. A. S.'s Mutter war am 9.9. gestorben,
30. t-2.

68z Zu

í 9í t

diesem im A. S.-Brahm Briefwedrsel veröffentlidrten Brief lag
eine Photokopie des handgeschriebenen Originals vor. Offensidrtlid.e Druckfehler, die sidr aus dem Vergleich ergaben, wurden korrigiert.

tf

die gute Komtesse., Am 27.12. sdrrieb Brahm an A. S.: >>Tánzdren, und >Mizzi< wollten sidr nicht redrt vertragen/ stie8en sich in
der Zeit und im Raum. Deshalb hab ió midr entsdrlie8en müssen,

von dieser kombination abzusehen und eine andere zu unternehmen. Gleidr nadr dem Bahr denke ich an die ,Erde, von Sdrönherr
zu gehen, die für uns Novitát ist und daran - Reize contrario - die
>Mizzi< zu í ügen. Die Zusammenstellung hat ja wohl zuerst etwas
Frappierendes, aber ich halte sie í ür günstig und praktisch. ,österreidrisdrer Abend., oder von Zill im Zillertal bis Rodaun.< - Die
Aufftürung í and am 3c.. t. :g1-2 bei Brahm statt.

688 zf

3l

das >>Knedttl<: Figur aus ,Erde,.

begabte Kindermfuder; Brahm hatte seinerzeit die Rolle der
neunjáhrigen Lina in >Liebelei. gestridren.
4] Walter: Erich von W. Er war r9o8-rr am Wiener Burgtheater
tátig gewesen und ging dann zu Brahm nadr Berlin.

5] lhr sdtöner Kleist: (S. Anmerkung 10 zllm 23.xz.x9to). Brahm an A. S. vom í o. í 2.: >Vom ,Kleist, kommt eine Neuauí 978

Anmerkungen
lage noch vor Weihnadrten; idr habe eckd<elhaft mit den Korrekí tren zu sdraffen gehabt.<
6) Stauffer-Bern-Buch; Neuauflage des r89z erschienenen Werks
,Karl Stauffer-Bern. Sein Leben. Seine Briefe. Seine Gedidrte. Dargestellt von Otto Brahm, (t9 t). Karl Stauffer-Bern: x857-x89x.
Sdrweizer Maler, Radierer und Bildhauer.
z] auí den Semmering: Brahm und Sdrnitzler waren vom tr. bis
t6. r. dort.
8f Nordwest und Südbahn: Bahnhöfe in Wien.
9] Die Volksbühne; Die r89o gegründete >Freie Volksbühne. spaltete sidr t89z in die stárker politisdr (sozialdemokratisdr) akzentuierte >Freie Volksbühne< (Vorsitz: Franz Mehring) und die liberale >Neue Freie Volksbühne. unter Bruno Wille. Etst x9t3 fanden
sidr die beiden wieder, zu einem Kartell ,Verband der Freien Volksbühnen., zusaí nmen.

rc] Adolph Paul: t863-a9$.

Dramatiker und Erzáhler. In Schwe-

den geboren, seit 1889 freier Schriftsteller in Berlin. Beridrterstatter
skandinavisdrer Blátter.

í 2. í 9í 7Masóinenabsdrrift
tf EnglisÚ; Paul August E. (1887-?). Aus Obersdrlesien gebürti- 68g
ger Jurist, r9rz Syndikus und GroBkaufmann in Berlin. Spáter
freier sdrriftsteller. verfasser zahlreidrer wirtsdraftswissenschaftli-

31.

cher Sdrriften. Der Brief ist

z] Hofrat

Burd<hard:

naó Breslau geridrtet.

Max Eugen, s. Anmerkung

í 2 zvm 27.7.

t89t-.

Pseudonymen-Lexikon; Gemeint ist das ,Deutsdre AnonymenLexikon. (6 Bánde, r9o3-r:) von Midrael Holzmann und Hanns Bohatta. (Siehe Brief vom 7.3. r9l.'z.)
4) Mutzenbadter: ,Josefine Mutzenbacher. Roman einer Wiener
Dirne<. (t9o6 anonym ersdrienen; damals Felix Salten zugesdrrie-

3f

ben; spáter wurde seine Autorschaft erwiesen.) Neuausgabe: >Joseffne Mutzenbadrer. Die Lebensgesdridrte einer Wiener Dirne, von
ihr selbst erzáhlt.. München, Rogner und Bernhard, t97o.
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197-2

3.2. t9t2

68g Brief in

Maschinenschrií t mit

A. S.'s

handgesdrriebenem S&luB-

und untersdrrift.
Tante |ulie: Markbreiter, s. Anmerkung í zum t4. t1-.l9í o.
Aufführung des >>Mördten<: Am z8. í . hatte die englische Erst-

abs atz

t]

z]

auffiihrung von >Das Márdren. (unter Beibehaltung des deutschen
Titels) durch die ,Adelphi Play Society, irn Londoner Little Theatre
in einer Übersetzung von C. E. Wheeler und H. Granville-Barker
stattgefunden.
schon Gedrucktes: >Paralipomena< zum ,We8 ins Freie,,
disdrer Almanadr 567or, Wien r9ro .letzt in A u. B, S. t7t í .

69o 3f

in

>|ü-

a2.2. í 9í 2
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L. Andro: Pseudonym

69o t]

í ür Tlrerese Rie (1879-1934). Österreidrisdre Dramatikerin und Erzáhlerin. (Novellenband ,Die Augen des
Hyronimus,, Berlin a9oi.
z] Pfitznet; Hans Eridr P. (;.869-r949). Komponist, Dirigent und
Musikschriftsteller. Damals Direktor der Oper sowie des Konservatoriums in Stra8burg. (,Palestrina<, Musikalisdre Legende in 3 Akten. Text ebenfalls von Pfitzner. U: r,z,6,t9t7 am Mündrner
Prinzregenten-Theater unter Bruno Walter.)

69z

12,2.7-9í 2
Maschinenabsdrrift. Veröffentlidrt in >Neue Zürcher Zeitung< vom
8. Januar t966. D ott Datierurrg irrtümlich
í 9t3
die freundliú e Mitteilung: Am 5. z. schrieb Grossmann au§ München an A. S.: >Nachdem ich nun in Mündren >Das weite Land< mit
>>

<<.

Hr. Steinrüd< sah, möchte idr lhnen, [. . .] sagen,

c{a8

idr nun erst

das Werk wirklich gefühlt habe und das verfluchte Zeitungshandwerk anklage, weldres Einen zwingt, im Handumdrehen ein paar
leichtfertige Dinge innerhalb einiger Sturrden über eine Dichtung zu
sagen. - Durch Herrn Steinrüd< sah ich erst, wie viel mensdrlidre
Stárke im Hofreiter steckt, wie viel sittlidre Energie bei aller Freiheit, wie viel \{illens-training bei aller Ungebundenheit. - Das ver-

980
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dammte Gesetz der Náhe verwirrt Einen oft, ich sah nur das Áu8erlidre, die Wiener Nidrtsthuer-Atmospháre, das war oberfláchlidr und
anma8end.<

t5. 2. ,.912
Veröffentlidrt in >MAL(, vol. ro, nos 3l4, University oí California 69z
at Riverside, í 977.(rDer Briefwedrsel Fritz von Unruhs mit A. S...
Hrsg. von Ulridr K. Goldsmith.)
tf Fritz pon lJnruh: t885-t97o. Pazifistischer Dramatiker, Erzáhler und Maler. Generalssohn. Bis r9rr aktiver Kavallerieofftzier.
Ging x93z nadr Italien und Frankreidr, wurde dort r94o interniert
und flüd.tete vor dem deutsdren Einmarsdr nadr New York. r95z
Rüd<kehr nadr Deutsdrland, 1955 wieder zurüd< in die Vereinigten
Staaten, 196z endgültige Rüd<kehr nadr Deutsdrland. (S. Anmerkung 7 zlm 25.8. r9o9.)
zf Ihres Dramas: Unruh hatte A. S. am 3r. r. seine Erstlingsarbeit
,Offiziere. Ein Drama. übersandt, dessen Uraufführung am 11.11.
1911 am Deutsdren Theater, Berlin, in Max Reinhardts Regie stattgefunden hatte. Er sdrrieb: >Ich würde glücklidl sein, wenn Sie den
Willen herauserkennen/ der midr dazu trieb, meinen Degen mit der

Feder zu vertauschen. Wenn Sie fühlten, da8 es mir heilig ist mit
meinem Drang für des Lebens Sdrönheit zu kámpfen - so wollte
idr mit meinen bescheidenen Gaben mutig weitersdraffen.<
3l >>Rosenmontag<: Siehe Anmerkung rr zu >Neujaht xgoz<.
z6. z.

t9tz

Maschinenabsdrrift
Lothar: (S. Anmerkung 5 zum 15.6.t89fl. Er übernahm ab r.9. 6gl
r9:.z das Neue Operettentheater Berlin, um es als ,Komödienhaus,
weiterzuführen. Zur Eröffnung wollte er den >Jungen Medaldus.
mit Ferdinand Onno in der Titelrolle auí führen; da dieser Plan
sdreiterte, bat er A. S., ihm das Manuskript von )Das Haus Delorme. zu übersenden.

7.3. í 9t2

Masdrinenabsdrrift

t] Holzmann: Dr. Michael H. (186o-193o). Aus Máhren stammen- 6gt
der Germanist und Lexikograph. Oberbibliothekar der Wiener Uni98a

Anmerkungen
versitátsbibliothek. S. audr Brieí an Paul Engüsdr
und Anmerkung 3 hierzu.

vom

3c..

í 2. r9í 1-

z] Bohatta; Hanns B. (t864-t947). Bibliothekar an der Wiener
Universitátsbibliothek, spáter Hoí rat und Lektor fiir Buch- und Bibliothekswesen an der Universitát Wien. (Siehe Anmerkun 8 3 z:um
30.12. :gtx.)
20.3.1912
Masdrinenabsdrrift

6g+ t] Friedriú Hofreiter: ú 75-l,933. Aus Salzburg gebürtig. Damals
Verwalter, spáter Direktor des Gaswerks in Bozen.
z] Penn: Name des Bergführers im ,Weiten Land..
3f Seis: Heute Siusi, in Südtirol (Alto adige).

29.4.19t-2

6g+ t] Albert: A. Steinrück @87z-t9z9). A. S.'s Sdrwager. Einer

der

gro8en Sdrauspieler und Regisseure seiner Zeit, Begabter Maler.
t9o5-t9o8 bei Reinhardt in Berlin, dann bis í 92o am Mündrner
Hof- und Residenztheater engagieí t, von wo er nadr Berlin, an das

6gs

Deutsdre Theater, zurückkehrte.
zf in Salzburg: A. S. und Frau Olga waren vom 1. bis 6.4. dort
und sahen Albert Steinrüd< am í .4. als Baumeister Solne8, am
z. 4. als Narr in ,Was lhr wollt..

jl

wenn Speidel gehen sollte: Tgb z.4.: >Die Speidel Hetze in
München. Angriffe 8e8en Albert, den ,allmádrtigen. Regisseur.<< Der Intendant Albert von Speidel starb am í . g.t91-2; sein Nadlí olger wurde der Kornponist und Dirigent Clemens Freiherr von
Frand<enstein (s. Brief an Alí red Mayer vom í o. to. rgr.z).
z.6. t9xz

6g6 Das

Originalsdrreiben beí indet sidr im Nachla8 des Grafen M. im

Haus-, Hof- und Staatsardriv Wien, Faszikel ro.

x] Albert Graf Mensdorft-Pouilly-Dietridtstein: t86x-x945. Yon
ryo4 bis x9t4 österreichisch-ungarisdrer Botsdrafter in London. Ab
1920 er§ter Delegierter bei der Völkerbundversammlung.

zf

sdlönen worte: Es handelt sidr wohl um ein GratulationssdrreiA. S.'s 5o. Geburtstag am í 5.5.19í 2.
jenes >Debut<<: Arn 6. tr'886 feierte A. S.'s Vater den z5. }ah-

ben zu

3f

98z
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restag seiner Promotion sowie seines Eintritts in die Redaktion der
>Wiener Medizinisdren Presse<. Aus diesem Anla8 wurde im Hause
des Professors Sdrnitzler ein von A. S. verfa8tes >Festspiel. aufgeí ürt (im Nadrla8). Gáste waren u. a. Graí Mensdorff, der damalige Fürst von Koburg, seit r9o8 König Ferdinand I. von Bulgarien, die Fürstin Pauline Metternich/ der damalige Dompropst
und spátere Weihbischoí von Wien, Gottfried Marschall (r84o bis
x9rt), sowie eine Reihe von berühmten Sdrauspielern und Sángern.
(Siehe ,Jugend in Wien<,5. Budr).
x3.6, t9tz
Masdrinenabsdrrift. Veröfí entlidrt in >Forum., 3, 34, Wien, Oktober 6gz
t956.
x] Kurt |unker: um t875-r953. Sdrauspieler, eí st am Deutsdren
Theater in Berlin, dann wáhrend vieler }ahrzehnte am Kgl. Hof(spáter Staats-) Theater in Stuttgart.

z]

Hofteiter-Gestalt: Haupú gur in

>Das

weite Land..

x7.6. t9tz
Maschinenabsdrrift
x] AIfued Freiherr oon Berger; Er starb nur wenige Wodren, nadr- 6gS
dem er diesen Brieí erhalten hatte, am 24. August. Sein Nadrfolger
wurde (bis ryx) der Sdrauspieler Hugo Thimig.
zf auf der k. k. Hofbühne zugelassen werden könnte: S. Brief vom
23.9. a9l2 und Anmerkung r hierzu.
1-3.

9.

í 9t 2

Masdrinenabsdrrift
tf Ernst Friedmann: Laut Kürsdrners Theateralmanadr war er da- 6gg
mals in der lnspektion des Berliner Lessingtheaters tátig.
zf der Akademisdt-Dramatisehe Verein: r89o gegründet, veranstaltete dieser nadr dem Vorbild der Berliner >Freien Btihne< gesdrlossene Auí í ührungen der von der Zensur verbotenen Stüd<e.
Am z5. 6.x9o3 wurden wáhrend einer gesdrlossenen Veranstaltung
überrasdrend drei Szenen aus ,Reigen< im Kaimsaal (Tonhalle) auí -

geführt. August Weigert @S77-?) und Heinz Monnard spielten
unter fingierten Namen mit. Der Verein, ein Zusammensdrlu8 von
Studenten, wurde darauí hin vom Senat der Universitát verboten.

g8s
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3] EIí S&arfriú ter; Eines

der berühmtesten Kabaretts um die Jahr_
hundertwende; in Mündren-Sdrwabing @got-oj).

4) der

>>Reigen<

in Ungarn: Die Urauí führung fand (in ungari-

scher Spradre!) am t3.1o.tgt2 statt; weitere Aufführungen wurden polizeilidr verboten.

23.9.1912
lhren Brief; Brahm hatte am r9.9. geschrieben:

6gg t] für

,[...]

id,

erkannte die vortrefí liche Mensdrensd.ilderung, den guten Bau, den
famosen Dialog, aber leider audr das uns Fremdartige des Milieus
[. . .] u Sdron am 8. 5. notieí t A. S., naódem er das Stüd< O. B. in
Berlin vorgelesen hatte, da8 dieser fand, >es müsse zuerst in Wien

drankommen, lvegen des spezifisch oesterreid. isdr-katholisch-jüdischen Themas. Audr hat er Bedenken, weil eben kein erotisches Motiv mitspielt.<
7oo z) Barnowsky: S. Brief an ihn vom 3. 12. í 97.2.
3) Volkstheater: Das Deutsdre Volkstheater in Wien.
4] Glücksmann: Heinti& G. (t864-t947). Dramaturg, Sdrriftsteller und lournalist. Starb als Emigrant in Argentinien.
5] die Zensut: ,Proí essor Bernhardi, wurde vom Zensor, Statthaltereirat Dr. Bruno Graf zu Castell-Rüdenhausen (x877-t9z3), nicht
zugelassen. Die Wiener Erstaufí ührung í and am 21. rz. r9r8, sechs
Wodren nadr dem Zusammenbrudr der Habsburger Monarchie, anláBlich der Wiedereröffnung des Deutsdren Volkstheaters statt. Auf
der zum Burgtheater gehörenden Bühne des Akademietheaters wurde das Werk erst am 3o. 4. 1965 aufgefiihrt.
a. ao. a9a2

7oo

Masdrinenabsdrrift
tf Nemirowitsdt-Dantsdtenko: Der Brief ist an ihn nadr Moskau

geriótet.

7o7 zf

eben eines oollendet: ,Prcí essor Bernhardi. war von Ende Fe_

bruar bis Ende

April r9rz abgeschlossen worden.

ao. to. í 9a2
Masdrinenabsdrrift

7oa x] Alfred Mayer: A. Karl M. (r86o-ryz). In Frankfurt/M.

gebo-

rener Sdrriftsteller, Theater- und Kunstkritiker. Lebte viele |ahre
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in Berlin, dann in Mündren. Er heiratete tga7 die um 33 }ahre
jüngere Elisabeth, geb. Holnstein; t9z3 Sdreidung. Der Ehe entstaí nmte eine Todrter, Eva Elisabeth.
z] Erand<enstein: Clemens Freiherr von F. (t875-t94z).
Leiter der Mündrner Hoí oper; von 7.gl4 bis r9r8 und von
x93 4 Generalintendant der bayerisdren Staatstheater.

3f

Damals

:9z4bis

Georg oon Wergenthin: Figur aus A. S.'s Roman ,Der Weg ins

Freie..

4f Mein Stüd<: ,Proí essor Bernhardi, (s. Brief vom 23. 9. x9tz
Anmerkungen r und 5 hierzu).
7.o.

7o7

ao.

und

7o2

a97-2
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Zimmels: Dr. Salomon Z. Tgb 18. ro.: >N[adr]m ins Gymnasium; 7o2
mit Dr. Zimmels, Religionslehrer; er bat midr aus Disciplinargründen Heini doch ein paar Mal in den Tempel zu sdricken. (Die zelotisdre Cultusgemeinde, der Z. nidrt clerical genug)<

í 2. aL a9í 2

S. war vom 11. bis 13. rr. in Berlin, um einigen Pro- 7o3
ben des >Professor Bernhardi, beizuwohnen, und vom 24. rr. bis
t. í 2. waí er mit seiner Frau anláBlich der Urauí führung abermals
dort. Sie í and am z8. xr-. in Viktor Barnowskys Kleinem Theater

x] Berlin: A.

statt; am selben Abend starb Otto Brahm. Die Trauerí eier fand am

Vormittag des r. rz. in der Urnenhalle, Geridrtsstra8e, statt. (Tgb:
>Hauptmann spradr, dann Hülsen, dann idr (frei, und völlig un-

befangen), Reicher, Sdrlenther. -( - A. S.'s Grabrede ist mit Bleistift handsdrriftlich auf drei Postkarten des Hotels Adlon, Berlin,
gesdrrieben (im Nadrla8): >3olrr 9tz Heute ists eine Woú e daB
id. Otto Brahm zum letzten Male sah / (Ein Tag wie heute) / Er
kam von seinem letzten Spaziergang zurück - amTag darauf sollte
er jenen Gang antreten, von dem er nidrt mehr wiederkehrte

Wir plauderten iJ.ber Angelegenheiten, die in jener Stunde ihm wohl
geringfügig ersdreinen mu8ten, aber er bradrte allem was midr und
nidrt ihn berürte, die gleidre rührende Theilnahme entgegen wie
sonst - l Als ich ihn aerlie|3, in sdrlimmer Ahnung, gingen mir die
Iahre durdr den Sinn, die ich mit ihm verbunden war. . / Der Ang8s

Anmerkungen
fang unsrer Beziehung fiel mir ein - u i& da&te seines 4o. Gebuttstages .. . an dem idr zufállig das erste Mal vor einem kleinen Kreise
das Wort an ihn richtete. Es galt ihm zu danken für das Verstándnis, die Liebe die er einem meiner ersten Werke entgegengebradrt
hatte

|]nd ihm zu danken steh idl heut an seinem Sarg - nicht nur für
midr - auch im Namen jenes Oesterreidr, des jungen Oesterreich,
dem er so viel Verstándnis entgegengebradrt - (mehr fast als die
Heimat) - / Und mir persönliú ist er ein Freund gewesen, wie er
einem selten beschieden ist - u wáre er auch nicht der otto Brahm
der der Lit-Theater-Cultur-Geschidrte angehört - den Freund, den
wundervollen Mensdren könnte mein Herz niemals vergessen - /
Fahre wohl - Otto Brahm!< (ED: ,Neue Zürdrer Zeitungr, t3.9.
í 97o).
- Am 4. z. r9:.6 notiert A. S. nach beendeter Lektüre der Brahmbriefe an ihn: >Ein Mensdr! Ein Mann! Ein Freund! Audr wo er
misverstand, wohlwollend; unbeirrt, - wenn er auch zuweilen irrte;
- und Humor, Haltung, Ernst! - In meinem Literaten- oder Literaturleben bin idr keinem bessern begegnet; - beim Durchlesen dieser
Brieí e fühlt ió wieder, wie viel mir mit ihm gestorben ist.<
zf mit B.; Viktor Barnowsky.
g] im Prinzen Wilhelm : Restaurant.
4f Sú aú :Max S. (Tgb: >Der Direktor der Lidrtspielgesellsdraft u.
Hr Sdradr überbringen mir Liebelei-Film Vertrag. Idr bespredre aber
unterschreibe nodr nidrt.<) - Dieser Film wurde niemals gedreht.
Erst im í olgenden |ahr, x9t3, wurde in Dánemark von der NordiskFilm der erste )Liebelei.-(Stumm)Film unter dem Titel ,Elskovsleg<
nach dem Drehbudr von A. S. hergestellt. Die Premiere fand am
22. a.1-9:.4 in Kopenhagen statt. (Siehe ,A. S. und der Film< von
Walter Fritz, in IIASRA, Vol.5, No.4, t966).
t8. tx. x9tz
Maschinenabschrift

7o3 x] Andú au Leopold Reidrsí reiherr von Andrian

zu Werburg (r'875

bis r95r). Sohn des Anthropologen Ferdinand v. A.-W. und einer
Tochter des Komponisten Giacomo Meyerbeer. Jurist, Diplomat, Ly-

riker und Erzáhler. Damals österreidrisdrer Generalkonsul in war986

Anmerkungen
sdrau, wohin audr sowohl dieser Brieí als audr der vom 7. 7-2. tgí z
gerichtet ist. Wáhrend des r. Weltkriegs (x9t5-r9lr7) Vertreter des

Au8enministeriums in warsdrau. Letzter Generalintendant der
Hoí theater in wien, Mitbegründer der salzburger Festspiele. seit
1938 Emigí ant in der Sdrweiz, Brasilien und Nizza. Er starb in
Fribourg/Sdrweiz. Andrian gehörte zu den engsten Freunden H. v.
Hoí mannsthals. (Seine autobiographisd-re Erzáhlung >Der Garten
der Erkenntnis., S. Fisdrer, Berlin r8qs).
z] Rolle der Presse: Andrians Brief ist nidrt erhalten.

7o4

3.7.2.1-9t-2

Masdrinenabsdrrift
durdt denTod Otto Brahms: S. Anmerkung 1 zum t-2.

tí . í gl2.

7o4

7. 7.2. 1-9í 2

Masdrinenabsdrrift

Herr Dr. K.: Rudolf Kauí mann @87:-t9z7). Spáter Professor

fiir

Innere Medizin und Abteilungsvorstand an der Allgemeinen Wiener Poliklinik. Verheiratet mit der Sdrauspielerin Garda Irmen (geb.
x8l4.Sie nahm sidr wenige Tage nadr Hitlers Einmarsdr in Öster-

7o5

reich (1938) das Leben.
19.1-2.

í 9í 2

Masdrinenabsdrrift

t] Wilhelm Neumann: t86o - nadr 1938. Aus Ungarn gebürtiger 7o6
}ournalist, damals Redakteur beim >Fremdenblatt. in Wien.
z) k. k.: Abkürzung für >kaiserli&-königlidt<; t867-l9r8 Bezeidrnung für die Behörden und verwaltungseinrid.tungen der österreidrisdren Reichshálfte von ö§terreich-Ungarn.
k.u, /<.; Abkürzung für >kaiserlidr und kOniglidr<; Bezeid.rnung
ftir die der österreichischen und ungarischen Reidrshalfte gemeinsamen Behörden und Einrichtungen.

il

z8.

tz. r9tz

Maschinenabschrift
Egon Heller: in Prag. Náheres nidrt ermittelt.
zf Artikel: In der 1883 gegründeten >Die Neue Zeit. Wochensdrrift
der Deutsdren Sozialdemokratie. war am l5. t-1-. x9xz (3:'. Jg. r. Bd.,

tf

g8l
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Nr. z) eine Rezension des deutsdren Politikers und Journalisten
Hermann Wendel $884-t96) über A. S.'s ,Gesammelte Werke.

Erste Abteilung: die erzáhlenden Sdrriften. S. Fischer, Berlin 7-9í 2<,
ersdrienen. Der von Heller angedeutete Passus bezieht sid-r auf die
Besprechung über A. S.'s Roman >Der Weg ins Freie. und lautet:
>Gewi8 hat er nie das Klisdree-Wien, [. . .] aber noch weniger das
arbeitende, das kámpfende Wien, das Wien der Nationalitáten- und
Klassenkámpfe, [...] audr nidrt das kleinbürgerlidre Wien, das
Wien der Luegerei und der drristlichsozialen Interessencliquen und
audr nidrt das gro8bourgeoise und nidrt das aristokratisdre Wien,
sondern er gibt nur [. . .] einen Extrakt aus dem geistigen Wien
[. . .], ein Literaten-Wien.<
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tz. xz. t894
1-9.lo.

993

Empfönger und Daten der Briete
Vajda, Ladislaus

t-5. 3.t9o7

Vaucaire, Maurice

[Anfang a9o+]
Vollmoeller, Karl

2. 6.t9o4
2. 1.í 9o5
10. í .t9o5
z6. 9.agos

Waissnix, Olga
|zz. :.o. r886]

3t. to. t886
tz. tr-. t886
Lrt. 6. t887]
[16. 9. t8B7]

3t. tz. t887

[Ende April 1888]
24. 5. 1888
[AnÍ ang }uni r.888]

25. z.t889

Lzl.

8. 1889]

[September r89o]

|t4. tx. r89o]

lt6. x.t89xl
fFebruar ú 9tf
7. 4.a893
z6. ro. t893
z7. tx. t893
z8. xt. r893

tt. tz. tB93

30. 9.a895
t6.

r.o.

t895

27. 6.t896

t-4. 8. t896

z6. z.1897

29. 3.t897
Zinaida

Wengerova,

23.

1-.

í 91o

Weymetal, Wilhelm

von
1,3. 5.1_902
Zimmels, Salomon
7-o.7-o.7-912

Zobeltitz, Hanns von
19. ao.

í 9o7

ERWAHNTE WERKE VON
ARTHUR SCHNITZLER
Kursio gesetzte Ziffernverweisen auí den Anhang

Das Abenteuer seines Lebens

t8,7z5

Absdriedssoupeí s. Anatol

A&ill

43

Agonie s. Anatol

Alkandi's Lied
z83, 75z,8t8

7-2c1

t2/t

a2)t

Am Flügel 736,75a

Amerika 666,969
An die Alten 75a

Anatol

t22, a23, í 27t r,29, a32l

t4í , í 43t t$Jt t47t

1"5O,

a59l

Anatol (Forts.)
Anatols Hochzeitsmoí gen 35,
365, 584, 593,737,94a
Andreas Thameyers letzter Brief
IY, 5t3, 558, 9tt f., 9z8, 9jt

AnfangvomEnde l2í ,753

Artifex x83, zo9,775
Bemerkungen 5zz í ., 975, 945
Die Blasirten 54,736
Der blinde Geronimo und sein
Bruder 396,867
Blumen 8z5

558, 586, 593, 594í ., 6zo,

Boxeraufstand. Entwurí zu einer
Novelle 86s
Briefe aus Berlin 73o

657, 663, 666, 673, 676, 688,
725,754, 764, 767, 78z, 786,

Denksteine s, Anatol

t6o, x67, x84, zo9, zz6 Í ., z4z,
z78, 3xz, 365 í ., 468, 47o, 47t,

63zí ., 64o, 645, 646, 655í .,
873, Bg5,

896,9jo, 94o,

958,

96t, 96z, 965, 966, 97z

Die Frage an das Sdrid<sal
t84, zo)t 2!í t 365, 736,

776,78z
Weihnachtseinkáuí e a43, 345,
365, 647, 76z, 86t, 9t6, 958

Episode 63, tz3, t84,

365,

Denksteine 365, 593,

754,

663,73g,756,%o
958

Absdriedssouper

t84, 2o9,

2a7-,

í z2r t67,

365, 377,
556, 593, 6t§, 663, 78z,
786, 855, 896, go2| 9o3l

g6g

Agonie 365,
958

593, 754, 759,

Dámmerseelen 552, 557 í .,
928

Die dreifache Warnung g7a í .
Der Ehrenta8 3a4, 8z6, 833

Der einsame Weg 383, 4zt,
432 í ., 435 í ., 44a, 463, 466 í .,
47+í ., 486í ., 496, 5o4, 5o5,
5o7l 529, 53o, 53aff' 534,
544, 558, 586,66z, 684, 734,

86o, B74, B76, B77, 88j, 89z,
B94, 8g5, go2, 91-o| 9t8, 9zo,

9zt,976

Der Empfindsame 8o9

Die Entrüsteten 3o9l Ja)t jí 4,
324t 327| 332,336, 386,395,
579, 8z9 f., Bjt, 86z

Episode s. Anatol

Er wartet auf den
Gott 724

vazierenden

Erbschaft t6,7z4

995

Erwöhnte werke oon Arthur

Ein

Erfolg

sú nitzler

383, 86o

Erinnerungen 35,737

Exzentrik 473, B95,9t6
Familie 7-27-| a27 | 7-4o, a49, asot
t57, t68, t7o, t83, 754, 764,

770

Festspiel 983

Fink und Fliederbusch 54t, 89z,
924
Fráulein

Else 84z,864
Die Frage an das Sdrid<sal

s.

Anato1

Frau Berta Garlan 38o, 386,
387, 39t, 39z, 468, 469, 47t,

859,86z
Die Frau mit dem Doldre 44o í .,
442, 443, 444, 445, 446, 469,

874,

88z

f.,

B84, 886, Bgo,

9o1| 93o

Die Frau des Weisen z63, z7o,
274,33a,368, 8o9

Freiwild z6x, z63, z7z,

z84,

í ., 3o5 fí ,, 3tt, 3tz,

3t6,

z89, z9x, z94,295, z99, z99 í .,
3o3

í .,

328, 329, 33a,

n7 í ., 344,

333
336,
346, 347, 34B í .,

45í , 45a í ., 542,

585

í ., 6oo,

8o7, 8o9, 8t9, Szt, 8zz,8zj,
8z5, 8z7, 83o, Bjj, 835, 837,
BjB, B8B,9t9
Die Fremde 558,9z8
Der Fürst ist im Hause 73a
Gabrielens

Reue t6,7z4

Die Geí áhrtin 3ot, 349, 36t,
364, 367, 37o, 378, 38o,
537, 595, 79t, 8zz, 839,
848, 85o, B5t, B5z, 857,
8Bl, 8B7, 896, 9l5,9zz
Gesammelte Werke in zwei

teilungen (xgxz)

956, 98B

996

I,

5zz,

845,
858,

Ab-

6z7 f.,

Die Gesdlidrte von einem greisen Didrter z67,8n f .
Gespen§terstimmen 8or í .
Gesprádr in der Kaffeehausec{<e

749
Gesprádr, weld-res in cler Kaffeehausecke nach Vorlesung der

,Elixiere, geí ührt wird 749
griedrisdre Tánzerin 55g,
912,931
Gro8e Szene %3
Der grüne Kakadu 349, 36t,
363, 364, 365, 366, 367, 368,
37o, 378, 38o, 449, 45t, 468,
469, 47t, 489, 49o, 49x, 492,
493, 494, 496, 5o6, 522, 537,
558, 574, 598, 6xz, 6t5, 69o,
79t, Bj9, 845, 84B, 85o, 85t,

Die

B5r, 857, 858, 887,

9oo

í ., 9o2,

888,

go3, go4, 9o7,

97.o, 9a5, 922, 930| 957

Die grüne Krawatte 8gs
Haben sdrorr viele dasselbe emp-

í unden. . . (Gedic}rt) 54, /J6

Das Haus Delorme 485, 488 Í .,

49o, 492, 494,

4g5

693,9oo, 9oz,9Bt
Helene s. komödiantinnen

í ., 6x5,

Herbst (Arbeitstitel) s. Der einsame Weg

Das Himmelbett 74g

Die Hirtenflöte 667 Í .,969
|ugend in Wien 7l8, 7zo,7zj,
727, 72g, 73a, 736, 737, 750,
757, 769,784, 8o6, B4t, 876,
896, B98, 935, g47, g77, g83
Der junge Medardus 574, 594,

596, 598, 599, 6ozt., 6o4,
6o5, 6o6, 6o8í ., 6toÍ ., 6t3,

6t4, 6t7-6zt,6zz f.., 6z4, 6z7,
63z, 633 í í .,$5 í ., 637 í ., 639,
64o,64t, 643, 646, 647, 649 í .,

Erwöhnte werke oon Arthur sdtní tzler
Der junge Medardus (Forts,)
655, 66o Í ., 676, 678, 679, 68o,
683, 684í ., 688, 937, g3g, g45,
947, 948, 950, 95a, 952, 953,
956, g58, 959, 96o, 964,967,

976,98t

}unggesellenstiid< (Arbeitstitel)
s. Der einsame Weg
Das Kind (Arbeitstitel) s. Das
vermádrtnis
Die kleine Komödie zo6 í ., zt5,

z6t, z79,778,786, Bo7, 8t6
Komödiantinnen 786
Flelene zt5,786

Fritzi

786

Komödie der Verführung 574,
937

komödie der worte

Stunde des Erkennens 73a

Komtesse Mizzí oder Der FamiIientag fi9 Í ., 576, 5B4, 5B5,
588, 593, 6t6, 6z3, 646, 67z,
673,687, 923, g38, 94o, 944,

96o,96z, 978

Landskneót (unvollendet) 542,
924
Lebendige Stunden

(Sí ú ck)439,
443, 446, 45o, 468, \fuf.,

9o1,930

Lebendige Stunden

(Zyklu.s)

44a,442 í .,445, 446, 486,5o4,
575, 874, 883, 887, 89o,9ot,

937,94o

Legende 383,86o
Die letzten Masken 442, 443,
446, 584, 646, 737, 9ot, 9o6,
go7 í .,96o,969
Leutnant

Gustl

387, 38g, 3g7,

398, 399, 4oo, 4oa| 436

í ., 436,

47o, 586, 647,68z, B4z,86z,
863,

867,868, 877, B78,879 f.,

887,9jo,958,975

Liebelei

27.5,23o,2)1-1

2JJt 234t

í ., 558, 58x,

584, 586,

z36, z47, 253| z54,255, 256,
z58, z6x, z66, z78, z&o, z9x Í .,
z83, z84, 293, 297, z98, 336,
438, 468, 469, 47o, 47í , 522,

fi6,

556

5goí ., 6ttí ,, 6t5, 6z7, 7j5,
77z,786,79o, 798, 8ot, 8o5,
8o6,8to, 8tt, 8t5, 8t6, 8t7,

84, 846, 896, 897, 9o3, 9a5,
g22,93o| 938, 94o,94a, 943,
g56,957, 972, 978

Literatur

395,

442í ., 445,

446,

447,45o, 469, 486, 584,646,

866,885, 89o, 9ot, 9o6, 9o7 f.,

96o,969

LondonerBriefe 37,73a
Das MárdT en 98, tro, í a4, azot
7-27-, a23l tz6, xz9, 7.32, 7-4ot
t45, t4B, í {), t55, t6x, x65,
t67, t74, t83, t84, zo/t 2o)t
2t-z| 27-4í ., zt6, 2a7,22or 22í ,
zz3f.., zz6, zz7, zz9t 2§§t 284,
336, 545, 574, 586,

6t4,

689

f.,,

744,745, 747, 756, 757, 76t,
77o,784,786 f., 7B9, 8t8, 98o

Marionetten (Sttid<) 3gol 4oa|
4oz, 485, 865, 868, 87o, 9oo

Marionetten

(Zyklus)

558 Í ., 646, 865,

goll g29

554,

Mein Freund Ypsilon t6,7z4
Der Mörder 67o,97o,975
Morgenandacht rr.o, 746 f.
Das neue Lied 558, gz8
Paracelsus 23t, 2341 349, 36t,
367, 37o, 378, 38o, 654, 79t,
8o5, 8j9, 845, 848, 85o, 85t,
85z,857,858
Paralipomena zum ,Weg ins
Freie< 69o,98o
Proí essor Bernhardi 5t8, 5zz,
547, 574, 698, 699 í ., 7ot, 7oz,
997

Erw öhnt e w etke

o

on

Arthur s chnitzler

Professor Bernhardi (Forts.)
7o3| 7o4, 7o6 í ., 722| 7jg| 752,
8j9, 8gz, 894,9tj, 9a5. g24,

323, 55a, 654,754, 756, 775,
795, 8o7, 8z9, 9z8,9jo
Das Tagebudr der Redegonda

Der Puppenspieler 486,

Tagebudrblatt

9j7,984,985

496,
499, 5o4, 5o5,5o6, 5a7, 533,
646, 865, go7., go2, 9o6, 9o7,
9o8

f.,9zo

Die Quellen des
86z

Nil

386, 387,

Die Reid.enauer fWalzer) 724
Reigen IY Í .,3o9, jí !,, J2Jt 459t
468-47t, 473, 55a, 552, 553,
577, 58z,699, 768, 8z6, 8z9,
8j8, 8j9, 8go Í ., 895, 9o4, 9z9,

9jo,98j,984
Der Ruf des Lebens 5x6 í ., 5t8,
5t8-5zt, 524 í ., 525 ff., 527 í .,
545, 558, 574, 59í

f..,

6t3, 6t5,

6x6, 6z3, 637, 654í ., 693,
9tj f., 9t6, 9a7, 943, g44,

g5a Í .

Das Sdrid<sal des Freiherrn von
Leisenbohg 558,9z8
Schiller-Feier 5l-3, 972

Der Sdrleier der Beatrice 367,
375, 376, 377,379,38t, 383,

384, 385,39o,394, 4oo, 4o3l
4t3, 4tB, 4z9, 438, 448, 449,
454

Í ., 456, 457, 46x, 469, 47o,

558, 6t5, 6z9, 643,
673,676,737, 849, 854, 855,

47í , 537,

857, 859, 86o, 866, 867, 868,
87z, 873 f., 876, 877, 888, 889,
9a7l 95a, 96z, 97z

Der Sc]rleier der Pierrette 6tz,
6t6, 6t7, 6z9, 686, 9z8, 95t,
976 Í .

Sie n6

Sprüdre in

Sterben

Versen no,746
7-22|

í 23, t3z,

t83 í .,

222,228, z34, z36, z39Í ., z55,

998

68z,975

1-2x, 753

Tagebüdrer Ií , 7t9, 72o, 724l

7Z5, 7Z8, 734, 735, 736, 737,
738, 747, 744,745, 747, 749,
750, 752, 755,756, 758, 75g,
76z, 764, 765,766, 767, 77o,
77a, 772, 773, //{, 775, 777,
778, 78t, 78z,7Bj, 784, 785,
786, 789,79o,793, 798, 8oz,
8o6, 8o7, 8o9, ?tt, 8tz, 8t4,

Bt5, Bt6, 8t7, 8l9, 8zz, 8z4,
8z6, 8z7, 8z9, 8jt, 83z, 8j5,
8j6, 838, 84o, 847, 849,85t,
85z, 853, B54, 855, 857, 86z,
86j, 867, 868, 869, 87o, 87l,

876, 877, 88j,
894, 895, 896,
9o7| 9o9, 97o,
9741 9a5, 92o,
928, 933, 937,
944, 945, 946,
96o, 963, 966,

886, 8B7, 89o,
89B, 899, 9oj,
97.7.| 97.2|

91j,

g23, 9z6, 9z7,
93B, 939, 94t,
94B, 95a, 957,
967, 968, 97o,

975,977,985,986
Der tapfere Cassian 485, 489,
49o, 49a, 492, 494, 496, 6t5,
6t6, 646, 865, 9oo f., 9oj, 9o7,
945,946, g52

ThalhoÍ -Festspiel zt7, 786
Der Tod des |unggesellen 945
Die Toten sdrweigen 3t4, 3z8,
343, 345, 8z6, Bjt, 833, 837,

8jB,85o

Das Vermáchtnis 332,

334,

3J4Í ., 336, 339, 34o, 349, 353,

354,

354Í ., 356, 357, 358, 359,

36o, 36t, 36z, 367, 378, 469,
5B3, 586, 8zg Í ., 8j4, 839, 84t,

Erw öhnte w erke

84z, 845, 846, 847, 84g, 857,
940

Verwandlungen (Arbeitstitel) s.
Die kleine komödie

Der Weg ins Freie 44l, 464,
483, 488, 5 8, 5zz,53x, 56x,

565, 566 ff., 568 í ., 575 í í .,
577 Í ., 578Í í ., 583, 587, 588,
58g í ., 63t í ., 644, 647 í ., 655,

68z, 69o, 7ot Í ., 83o, 86z, 886,
B9z, B98 Í .,9r3,933, g34, 936,

937, 938, 942, 958, 975, 985,
988

Weihnaclrtseinkáufe s. Anatol

Die Weissagung 558, 586, 9t6,
928

Das weite
6x3,

Land

6t7-6zt,

6o8, 6to, 6tt,
6z4 í ., 63o, 633,

63+, 637, 638, 645, 646, 647,

65tff., 66z, 665, 666í ., 67o,

67o

o

on

Arthur s ú nitzler

í ., 67z í ,, 673 í ., 675 í .,

677, 678fí ., 68t, 683, 684,
688, 69tf., 69+, 697í ., 769,
77z,84j, 944, 945, 949, 953,

954,958, 97o, 972, 976, 98o,
9B2

Der

Witwer 3ot,8zz

Wohltaten, still und rein gege-

ben

Das

383,86o

Wort

539, 54o, 54a, 543,

923,9241 952

Wurstel.

Ein Wiener

Roman

3t4,8z6

Zum gro8en Wurstel 5a3, 554,

6t5, 646, 865, 868,

9oa,

9a2

Zwisdrenspiel 486, 488, 494,
496,5l.6, 5:..8, 5zxÍ ., 544, 586,
6t5 Í ., 6zo, 637, 9ol, 9oz, 9o6,
g72,974l g75, 936, g44

ALLGEMEINES VERZEICHNIS
Kursio ge§etzte Zifí ernverweisen auf den Anhang,

halbfette ziffern auf Briefe an die betreffende person.

Adamus, Franz (Ps. für Ferdinand Bronner) 8ss

Familie Wawrodt 375, 85 5
Adelphi Play Society, London
689 í .,98o
Adler, Adolf ú 3,769

Adler, Friedridr 345, 68z, 83B,
975

Adler, Gisela, verehel. Fisdrer
ztz,784

Adler, Philipp und Regine 7S4
Afternoon Theatre Society, Lon-

don

59o,943

Aisdrylos

9a3

Akademisch-Dramatisdrer

Albert, Eduard 37,732
Albert, Eugen d' 8o6, 845

Alberti (florentin. Familie)

Ver-

$3

AlÍ ons XIiI., König von Spanien
92a

,Allgemeine Kunst-Chronik.,

755

Altenberg, Peter (Ps. für Richard

Englánder) z86, 3a7,

323,

394,756, 77j, 8t9,866, 9zj,

1ooo

969
,Der Anbrudr<,

Wien

955

Carl

8t4,

Andreas-Salomé , Lou z75, z76,
277, 27g| z8o, 37o, 4o4, 8t4,
8t5, B5t

Andrian zu Werburg, Caecilie
FreiÍ rauvon 986

Andrian zu Werburg, Ferdinand
Reichsfreiheu von 986
Andrian zu Werburg, Leopold

Reidrsí reiherr

7OJ Í u 9S6 Í .

von

7%

í,

Andriessen z8B
Andro, L. (Ps. für Therese Rie)
69o

755

,Allgemeine Theater-Revue für
Bühne und Welt,, Berlin r2Jt

92+ 925

z46,798
Altmann, Paul 783
Aman, Andreas 765
,An der SdT önen Blauen Donau,,
Wien 63, tr.o, 35o,737,739,
746, 747, 756, 764,77g, ?aB,

85l

ein, Mündren 699, g83
Akademische Bühne (Studentenvereinigung), Berlin 594, g45
Akademisdre Lesehalle (Studentenverein), Wien tz4, 757
Albach-Retty, Rosa 835, go7

Mündren

Altmann, Emma, geb. Strasser

Andreas, Friedridr

5a7

Orestie 5a7,

Ashantee 3z9,8jz

Mördten des Lebens g23
Althaus, Julius 4a,732
Altmann, Carl 798

í ., 98o

Die Augen des
69x,9Bo

Hyronimus

Anker 8r

,Annalen der Natur- und Kul-

turphilosophie., Leipzig Bt3
Annunzio, Gabriele d' z95,6o6,
9a9

L'innocente

295

í ., 34g,

82o

AII gemeines V er zei dtnis

Lust 34g,83g

Trionto della morte

z95 í .,

349,8zo
Ansorge, Konrad 457, 89o
Antoine, André Leonhard 45a,
887,888,95o
Anzengruber, Ludwig

AlteWiener z78,8l5

Ehr'

Der Fled< auf der

63,

739

Apoll oon Beloedere 4l3l

4a7,

426

,Apollon,, St. Petersburg 6z4,
954

Apuleius, Lucius
Der goldene Esel (Metamorphoseon libri Xl) 3ox, 8zz
>Arbeiterzeitung.,

Wien

g52

Aristophanes
Die Frösú e 6o5
Lysistrata 6ot, 6o5, 6o7, g47

Arndt, Ernst 67t,97o

Artois, Armand d'

-

Dumas,

Alexandre (fils)
Der Fall Clemenceau 70, 74o

Ashwell, Lena Margret

557,

%a

Auernheimer, Irene Beate, geb.

Guttmann 932
Auernheimer, }enny g6a
Auernheimer,

Raoul

64o,

939,96í

9jz,

,Avalun,, Mündren 438, 88t

B.

a45

Bab,

Julius 553,

942
Badrrach,
Badrrach,
Bad Isdrl

Daniel

587

479

í ., 9zB,

í ,, a96

Stephi 68t, 975

Stadttheateí 2o9l
z68, z74,78z

ztt,

z66,

Bahr, Hermann 7-2í ,7,22, 22a,
232t 233l z4z, z67, z78 í ., z9o,
3O0,3O9, 323, 33q 33a, 333,
34a, 343í ., 372, 437 í ,4í 8ff"

464, 467, 473Í u 484, 499,
Jo4fr., 5í o, í Ií f, 5ú í .,

J37í " 55o, 56x,

6z3, 6z8,

6$fr,

1,64í ., 6t5,

644, 67z,

676,75j í ., 754, 79z, 797, |tz,
8z4,8z7, 8z8 f., 8jz, 8jj, 8j7,
866,86B, 88o, 89o, 895, 9o4,
9o7, gog, g72 í ., g2o, 925, g27,
9z8,93z, 933, 937, 956, 958,

95g,962, 973, g78
Die Andere 5t5 í

Anekdote 8z7
Der arme

Narr

.,9tz

537, 923

Die gelbe Naú tigall 564í .,
933

Grotesken 537,923
Der

Eaun fi7

t., g23

Die Kinder 646, 96z, 97o
Das Konzert 595, 6z3,97o
Loris 3oo,8zz

Rezensionen. Wiener Theatet

l9o1-79o3

458

í .,89o

Das Tünzchen 67z, 673, 688,
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Heine,

Wolfgang 9o4

Heinridr (Zahlkellner) 213, 785
Helferidr, Hermann (Ps. für Emil
Heilbutt) 448,886
Hell, Adele zt5,786
Heller, Eduard 634, g59
Heller, Egon 7o7,987 f .

Heller,Hugo

546,

86t, 9z5

Heller, Ludwig 6ot,947
Heller,Wilhelm 3Jo, 839
Hellmesberger,

Henkell,

Karl

Rosette

63, 739

75a

Henze von Starorypinski, Max

a4,755 Í .
Elisabeth 9a8

Heresdr,

Hermann (urspr. Grünvalszky),

Karl

Sgg

Hermant, Abel

La Carrié re 3a9, 32í , 325,
8z8

Herrnfeld, Anton 8+6
Herrnfeld, Donat 36t, 846

Herteridr, Franz 868
Herterich, Hilde 593, 595, 944
Hertzka, Theodor 7ga
Hervay von Kirchberg, Er anz 9 tt
Hervay von Kirdrberg, Tamara,
geb. Elvira Bloch 5o4,9rr
Hervieu, Paul-Ernest

La loi de l'homwe
8z8

8g+

Moritz

Heims, Else, verehel. Reinhardt
6oz,6o5, 864, 94B
Heine, Albert 634, 67o, go7 f .
Heine, Heinrich
Budt der Lieder
Lyfisdtes lntermezzo.
XXXVI 69,73g
Iú wei$ nidtt, was soll es be-

Les

31,9,

Tenailles 3z5, 8 jo

)25|

All

Herz, Max Constantin a1-, 723
Herzí eld, Marie z98, 33o, 8zt,

Bjz

Herzl, Jakob 77g,78a

Hevl, Julie, geb.
2o9| 2a4t

Nasdrauer

22í , 229, z36,

77B,

78a

Hetzl, Margarethe (Trude), ver-

ehel. Neumann zo6, zo8,

Herzl, Pauline 2o7,779

Hetzl, Theodor I23, tz4 fr.,
t4z í ., a1o, 16r f., zo6 í .,
zo7 ff., zt3 í ., zzo í ., zz8 í .,
235

í .,

398

f.,

237

fr,

239

ff,

243,

244í , 247, 247 fr, 249 í ., z7o,
2ro-2r3, 2J3í , z54, zllí ,,
z56, z,1,7 í ., z63 í , 397, 397 í "
399

Í " 469, +84,

535,

756, 757,76z, 768, 77o, 778,
77g ff., 785, 787, 789, 79j í .,
795, 796, 7g7, 798,799, 8oo,
8ot, 8oz, 8oj, 8o4, 8o5, 8o8 Í .,
867,

899,9zt,96t

Die Autgercgten tz4,757
Budl der Narrheit tz6, 757

Causa Hirsdtkorn tz6, 757
Der Flüú tling tz6, zo6, zo8,

25í ,757| 779 f., Boo

Die Glosse z36, z4t,

243,

Der |udenstaat z63,

756,

z44,789,795,797
8oS f.

z57,

798,
8o3,

8o4, 8o8, 8o9
Neuesaon derVenus xz6,
757

e

s V er z ei dtni s

Sudermann) z5x, Boo
Prinzen aus Genieland tz6,
zo&,757,78o

Hoheit a24, 757

Seine

Tabarin (übers.) s. Mendé s,
Catulle

Kathdlen z49,8oo

Wasulirdman sagen? (vh. u.d,
T. DerBernhardiner) 77g ff.
Herzmansky,Bernhard 6t6, 953
Herzog,

Jakob

72a

Hermann 925

Hesse,

Hetsey, Alice 66t, 9z8, 967
Heuberger, Ridrard 6z9 í ., 867,
957
Hevesi, Ludwig %6
Heyden, Hubert von z76, Bl4
Heyse, Paul

An den Künstler 8og

Gute Kameruden aa, t84,
723,724

>Die Hilfe<,

Hiller

Berlin 937,942

497,906

Hilsner, Leopold 436, B57

Hirsch, Rudolf 7tt,84o
Hirschfeld, Elly,geb. Lesser 388,
39t, 392, 395, 447, 4g8, 6o5,

6o6,844, g48

Das neue Ghetto 235 í .,
237 ff., z4o t., 243, 244,
247, 247 ff., 249, 25o,
z5xí í .,254, 255, z56,
7% Í ., 7g5, 796, 7g7,
799, 8oo, 8ot, 8oz,

em ein

Das Palais Bourbon z4t, z48,
z49, z56,796
Pafiser Theater (rHeimat, uon

Unser

778

g

Hirschfeld,
Hirsdrfeld,

Emil

36o, 845

Georg

31-o| 324, 33a|

356, 357, 36t, 36z, 369, 388,
392, 447, 457, 493, 498, 552,

6o5,6o6,8z4, 8z7, 844, 845,

848,854,94B
Agnes |ordan 33a, 339, 34a,

342,395, $ j,867
BeiBeiden 8z7
Die

Mütter

Das zweite

3;.o, 8z4

Leben

6o6, 949

aoa7
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AlIg em ein e s
Hollaender,

Felix

339,

34a, 4go|

492, 539, 6oz í í .,6o5, 6o6,
6o8,6t5, 6t7, 643, Bj6, 837

Holz, Arno %5
Holz, Arno - Jerschke, Oscar

Traumulus 489,49z,9oj

Rudolf 553, 9z8, 967
Holzmann, Michael 689,693 í .,
gfu Í .
Holzer,

Holzmann, Midrael
Hanns

Anony
689,693, 979

D eut s dl e s

-

Bohatta,

m en-Le

xikon

Horn, Paul 2o9| 27gl 77z,78z
Horn, Risa, geb, Strisower 782

Horwitz, Frau 4o5,87t
Horwitz, Mirjam, verehel. Ziegel
454, 492, 497, 87t, 889
Houssaye, Henri

l8t5 599,947
Hraza, Agnes Bsr
H. S. 377, B55
Hudetz, loseí 93z

Hülsen-Haeseler, Georg Graf
von 4x8,873,985
Hugo

s.

Hofmannsthal, Hugo von

Humperdinck, Engelbert 836,
8g8

Hönsel und Gretel z65, z68,

z74,8to

Hunter, Robert 557, g37
Hutting, Alí red 679, g74
Hutzler, Maurice 22| 727
>Hygiea.,

Wien

723

>Hyperion<,München 977

Henrik Y, 23, z6z, z9z,
z96, z99, 543, 60í , 75t, 789,

Ibsen,

794, 8l9, 8zo, 8j6, 843, gz4 Í .,
965
Baumeister Solne|3 68t, 9z4,
9B2

Die Frau oom

V er z ei

Meere

dlnis

492, 9o4

Gespenster 5g8, 599, 6oí ,

634, 78g, 94o, 945, 946, g58
Die Kronpriitendenten 489 Í .,
903

Nora oder Ein Puppenheim
+27

Rosmersholm fi3
Stiltzen der Gesellsú .aft z34,
793

Die Wildente 3xo, 446, 5z4,
533,68t, 8z4

>Die Insel.,

Leipzig

88+

>Internationale Klinisdre Rundschau., Wien 24, 29, 37, 62,

63,8o, Bt, zo6, 7a7l 730| 737t
738,74a,753

Irmen,

Garda gS7

Oskar z3,7z8
Iwald, Leopold 455,

Israel,

487, BB9,

902
}acobsen, lens Peter 78g
}acobsohn, Frau tz8, 759
Jacobsohn, Leopold 8o6

Siegfried 496, 4995o4, 5o8, 5z9, 9o6, 9oB, 9tt,

}acobsohn,
9a8

}acques, Grete, geb. Samuely
976
}acques,

Norbert

}áger-Sunstenau,
Jahn, Otto

685, 976

Hanns

777

Mozart T5,834

,|ahrbudr der bildenden Kunst.,
Berlin 886
,Jahrbudr fiir j üdisdre Gesdrichte
und Literatur,, Berlin 965
>}ahrbuch

der literarisdren Ver-

einigung Winterthur< 95 5
,}ahrbudr fí ir Philologie., Mün-

dren 965

ao19

All gemeines

V erzei

dmis

|akob (biblis&e Gestalt) 8rs
|akobowsky, Eduard Boz
Ianiczek, Irma J92 í " 944
lankolowitz,Samuel 586í ., 94t

Magda

Jantsdr,

586

í.

Heinridr

laray 5zz,9t5

778

laray, Alexander (Sándor) r,2)t
42o| 424, 4z6,759,874

}aray, Lea 42o, 42+l 4z6, 874
larno (urspr. Cohner), Joseí t84,
2o9, laat z66, z83, 355, 356,

357,359,36o, 496, 5í 7, 778,

776,78z, ?tt,9o7

}auner, Etanz Ritter
347

von

í ,7z7,77j,8j8

Jersdrke, Oscar

347,

6t3, 849,95t

|anHus 676,677,97z
Elfriede

Johns, }orun

K.,

Dr.

Kurt

697

Í .,983

í a9| 750

Kadelburg,
754,934

Gustav 449,

-

Kadelburg, Gustav

564,

Blumen-

thal, Oskar
Als iú wiederkam 37B,

Die Orientreise t4x,7fu f .
Kadelburg, Gustav - Sdrönthan,
Franz von
Zwei

glüdcli&eTage a76,

7-2o, !"2!.t

7aa

fonas, Lili, Eva und Fritz 54z,
924
Jonas, Paul z8z, 359, 445, 447 Í .,
496, 498, 657, 8t7, 9z4
Josefine Mutzenbaú ter s, Salten,

Felix

|oseph (biblisdre Gestait) 8rs
Josephi (urspr. Idrháuser), losef

4o5,87t

of the Internatiorral
Arthur Sdrnitzler Associa-

,fournal

7.ozo

78z,8t9

Junker,

Husarenfieber

folowicz, }acques I
}onas, Clara, geb. Kahrr 445,
447 Í ., 498, 542, 63o, 657, 9z4

tion,, Binghamton, N.

Wien

-

77 3

Skowron-

55o, 927

Kafka, Eduard Midrael ta/,

679, g73

B.

67 or,

86t, 87j
|ung-Wien (Didrterkreis ) (s. a.
Griensteidl-Kreis) 74g, 753,

Kadelburg, Gustav
nek, Ridrard

616

Joadrim,lacques 757
John,

5

Imweifien Rö|3l 6oo

Jesus Christus 4a7
}ettel von Ettenadr, Emil Freiherr

Alois

Almanach

980
,}ugend,, München 8%, 895
}ulian[us, Flavius Claudius] 4r7,

8sr

- Holz, Arno

Traumulus 489,49z,9oj
}essnet, Leopold go+

Jirásek,

>}üdisdrer

Y

986

749, 757,

776,

927

Kafka, Franz g75
Kahane, Arthur 45+, 489, 4g2,
494, 497, Szt, 539, 598, 599,
6oz, 6o5, 6o6, 6to, 6t3, 6t6,
6t7,6t8,643, 889, goo, 974l
952

Kahlenberg, Hans von (Ps. ftir
Helene Ke8ler, geb. von Mom-

bart) z73,8t3
Ein

Narr

z73, 8t3

Kainz, }oseÍ 22| 3o3,3o4, 357,
4z9, 48z, 5o7, 5a2, 544, 63o í .,
7z7, 858, 88j, 9ot, 9l4,975l
920,9j3,957

All

Kainz, Margarete, geb. Nansen
727,9a5

Kainz, Rosie, verehel. MtillerDadrau 22| 727
Kainz, Sarah, geb. Valentin 30í ,
727
Kald<reuth, Leopold Graf 7g7
Das Alter 242,797

Kalischer, Gustav zt, z4,7z6

Kallina, Anna z65,8to
Kalthoff, Albett 9jt
Kampmann-Carossa,Eva 7aa

Kann, Robert A. 96a
Kanner, Heinridr )72, 523, 7g2
Kaposi, Moritz 8o,74t

Kupp,

Julius 6z8, 664í ., 661,

956 Í .

Arthur Sdtnitzler 664f,., 957
FrankWedekind 6z8,957

Kapper, Adele, geb.
736,74g

Cohn

z67,

Kapper, Fritz la7, 375, 736t
74t,749,78z
Kapper, Hans í a7,7+9

Katczag,Wilhelm

533, 92o

Entsagung z42,797

Karl V., römisch-deutscher

ser 4B4,9oo

Kai-

Karl August, Gro8heí zog von
Sachsen-Weimar Goethe,

Johann Wolfgang von
Brietuleú sel des Gro{\heí zo4s
Carl August aon Sadtsen-Wei-

mar-Eisenaú l mit Goethe in
den |ahren aon 1775 bis

ú z8

3a4
Karlweis, C. (Ps. fiir Karl WeiB)

t53, 3z6, 5r.o, 765, 79z,8jo,

B57,864
Kaufmann,

Kaufmann,
915,9a9

Dr. 4o4,87t
Arthur 53o,

ein

e

s

V er z eí

dtnis

Kauí mann, Eugenie, geb. HillerMoor 458,89o
Kaufmann, Nathan 8go

Kauí mann,

987
Kauser,

Rudolf 7o5,

Alice

706,

555 í í .,g3o

Kay8ler, Friedrich 495, 497,
5tt, 864,9o5

Keller,

Otto

79o

Gesdliú te det Musik z3o,7go
Kerr (urspr. Kempner), Alfred

355, 356, 357, 360, 36z, 387 í .,

38g, 3gz, 393, 395, 4o7-, 4o2,
443, 492, 5o8 ff., 536, 553,
6$ í ., 8z6, 84j, 86l, 868, 9tt,

g37,976
Kerté sz, Mihály (spáter Midrael
Curtis)

Der junge Meilardus (Filmregie) v8,9z9

Key, Ellen 4z7,875

Kienzl, Hermann 51,9í ., 8jo,
937

Kienzl, Wilhelm 3z7, 8jo
Kirdrrath, Leopoldine 3z6, 3z7,
328, 337, 354, 8t7, 8j 5

Klaar, Alfred (urspr. Aaron
Karpeles) 345,
8l8

46,

í,

553,

Klein, Arthur 35z,84t
Klein, Bertha 48t, 897
Klein, Johann 35z, 84t, 897
Klein, Joseph 33a,833
Klein, Ridrard 48t,897
>Das Kleine }ournal., Berlin 489
Kleist, Heinridr von 739, 964

Die Hermannssdtladlt

277,

8t4, 83j
Prinz Friedrich pon Homburg
6s+

535,

g em

Der zerbrodtene
Bt7,9t5

Krug

8o7,

7-o2í

Allgemeine s

Klemperer,

V er zei

dmis

Viktor 614Í " 965

Arthur Sú nitzler 654í ., 965

Klimt, Gustav 956, 964

Wilhelm t69, zo8,77z
Knei8, Hans Bry
Knorr, Hilmar x58,767
Knaad<,

Robert

Kodr,

Köln

97, r.o1, 744

London
The London Throat Hospi-

tal for

Diseases

Throat, Nose and

oí

Ear

the
37,

732

Residenztheater 576
König, Otto (Ps. André Flisseau)
664,968

König, Wilhelm 75+
,Königsberger Allgemeí ne Zei-

tung(

stádtisdres krankenhaus am

Friedridrshain zz í ., 7z7

465

Kohlhofer,losef
Frei will er sein (auch u. c{. T.
Von Tisú und Bett und Los
undledig) 4,779
Kohnberger, Doí a, geb. Braun
6, 34, 86, 98, 7.o/t í aot aí |t
72o| 723 l 73o, 747

St. Bartholomew's Hospital
4a,733
St. Thomas's Hospital 4a,
733

Wien

Allgemeine Poliklinik 7,
53, 90, 7.o5 l ao7 l í 7.2l a47 l
a53, a54, a58, t63, a7o,
206, z,ft, 777, 72l í ,, 743,

747,769, 876, 987
Allgemeines Krankenhaus
8, !-o, !.í ,7,2, aJt í {1 í §t í /t
722

Kraus,

Ernst ga6

Kohnberger, Innozenz 1-o7, 746

Kraus (Bühnenname Hofmann),

dorowna 545, g25
Korff (urspr. Kirsch), Arnold

Kraus,

Komissarschewskaja, Vera Fjo-

5zz,634, 67o, 67t, 673, gt5,
959,970,977
Korff, Heinridr Freiherr Schmiesing von 7.2í , 237., 754, 797

Korff, Leopoldine Marie,
Fözö 23l|

Koritschoner,

791-

Moritz 33t,

geb.

833

Korn, Gertrude 494,9o5
Kornfeld, Sonja 355, B43
Korngold, Erich Wolfgang g2o
Krall, Emilie t76, t77, 773, 838

Kramer, Leopold 337, í 84 f.,

785 í .,975, g40
krankenháuser
Berlin
Kgl. Charité zj,7z7

Poliklinik 2í ,73o

toz2

Grete 5z4,5z5,9t6

Karl x65, z3x, z6x, z88,
3í 8, 377, 379, 38o, 448, 656,

658 Í .,756, 766, 77o, 79t, 8o6,
966
Kraus, Oskar t69,77t
Krause, Cásar 84t

Krause, Hermann
Krell, Max 86t

zt, z4,

7z6

Kretzer, Max 755
Die Betrogenen t22,755
Kris, Ernst 772 í .
>Kronenzeitung<,

Wien

8rg

Krorrfeld, E. F. Moritz 553, 929
Kühne (urspr. Kohn), Carl |osef
729

Kürsdrner, }oseph g42

Deutsdte National-Literatur
(Hrsg.)

Stürmer und Drönger 546

AlI

Kür s dtner s

bio gr aphis &

e

s Thea-

ter-Handbudt g25,983

Kür s dtner

s

D euts

Kalender

Böse

cher Liter atur-

589, 665, 666,

942

Kuh,

Oskar 68t,975

Kulka, }ulius í zol 75l,

752|

755

lDie Kunst<, Mündren ga6
>Kunst und Künstler,, Berlin 886

Ku8maul, Adolí
|ugenderinneí un9en eines alten Atztes 973
Ktrtsdrera, Viktor zt5,

zt6,786

Kvapil, Jaroslav 676, 97z

,Ladrendes Jahrhundert<, Berlin

8tz
Lacroix (urspr. Krzyáanowski),
Sigismond 45t,888

Lahmann, Hermann 937

La feunesse, Ernest 3zo í ., 8z8

L'Imitation de notre maitre
Napolé on 3zx,8z8
Lamond, Frederic 884
Lampreclrt, Karl

Deutsdle Gesú i&te 474, 8g5
Land, Hans (urspr. Hugo Lands-

berger) T9,836

Von zwei Eilösern

T9

Alexander
Landmann, Salcia 77a

Landesberg,

Landsberger,
935

Langen,

Arthur

792

569, 57o,

Albert 3ot,8zz

Langkammer, Karl (Ps. Gustav

Axleitner) z53, Bot

Laokoon-Grupp

e

4t7, 4z6

L'Arronge (urspr. Aronsohn),

Adolí

729,795

Vatet r73, a77,774
Larsen, Karl Halfdan 37x, 85z
Lolos

Laube,

g

em ein

e

sV

er z

e i

dtnis

Heinridr fus

Zungen z78,8t6

Lautenburg,

Sigmund z36, z69,

795

Lavedan, Henri 3t8,8z8
Lazaras, Julius zt,7z6
Lea (biblische Gestalt) 4z7, 875
Lefler, Heinridr 52z, g74
Lehár, Franz 73g

Lehmann, Arthur

R.

5ot,9o8

H.

5oo,

Else 354, 357, 446,
467, 498, 5z5,6to,68t, 84z,

Lehmann,
975
Lehner,

Gilbert

5zz, 667, 9r'4

Leidenkron, Flud< Edler von
479,896

Leipzig
Altes Stadttheater 958
Lenor, Robert von zo8,77g
Lé on (urspr. Hirschfeld), Victor
195,867, 898

Lé on, Victor - Waldberg, Heinridr von
Man sagt 23o,7go
Leonidow (urspr. Wolí eson),

Leonid Mironowitsdl, 53o, 9;9
Leppin, Paul 88t
Lerdr, Eugen 965
Lesser, Max 448, 468, 553, 886,
929

Emil 357, 359, 442í .,
{{6, 456, 537,673, 844,

Lessing,
445,

8B4,9l7, 966
Lesssing, Gotthold

Ephraim

7-zo

Lessing, Margarete, geb. rodr
359

Leversen 40,732
Levi, Cesare 666,969

Lewin, Georg

Ridrard 23,727

Lewinsky, Else, verehel. Krause
35z, B4t, 8++ Í .

7.o23

All g em ein e s V er z ei chni

s

Lewinsky, loseí 36z, 84l
Lewinsky, Olga, geb. Precheisen

35z,84t

Leyden, Elnst von zt,7z6
Licho (urspr. Lidrowetzer),

Edgar 49o,49t,492,9o3

Adolf

Ignaz 44, 763
Liliencron, Detlev von (eigtl.
Friedridr Adolf Axel Freiherr
Liebhardt,

von L.) tzt, z88,542,754
Lindau, Paul 4o2, 72g, 87o, 9zt
Lindemann, Gastav 84j
Lindner, Anton (Ps. Pierre d'Aubecq) 6z8,957

Sr

8ls
,Das literarisdre

Berlin

333,

Edro<, Berlin

í 48 f., 844,9z6,955
Literarisdre Gesellsdraft, Mün-

dren 364
>Die Literatur,,

Stuttgart

844,

9z6,9z8

und Kritik<, Wien
896,944,954
)Literatur und Kunst., SalzbUrg
>Literatur
8z6

Löb,

Dr.

22| 727

3s8,

84+

í.

Loew, Anna 536, 539, 54a,923
Loew, Anton 36z,847
Loew, |ohann 536
Loew-Unger, Sophie 36z, 847
Loewe (urspr. Löw), Konrad r44,

48z,76j

Loewe, Konrad - Brociner, Marco

Die Sündfluth zt4,785
Löwe, Paula, verehel. Czerniaws-

ki

toz4

767

Loewenfeld, Emmy, geb. Wolff

6oz,948

Löwenfeld,

Löwy

Raphael

8+g

Ernst

454, 88g

75a

London
Haymarket Theatre 69o

His Majesry's Theatre

59o,

943

LittleTheatre 689 í ., 965, 9Bo
Vaudeville Theatre 42
Loris s. Hoí mannsthal, Hugo

von
Lortzing, Gustav Albert

Undine tz7,379,758
Lina 6to,95o

Lossen,
Lothar,

Ernst g2o

Lothar (urspr. Spitzer), Rudolf
693,8o6,98t
Frauenlob z6t,8o6

de x3o,76o
Ludassy, lulius Gans von 23o,
2351 53aI 535, 7a7, 79o, 9a9,

Lucia, Fernando

92a

Ludassy, Olga Gans von, geb.

Mandl tí ., 535, 7a7,

79o,

92a

Löti (Wiener Industriellenfami-

lie)

673 í .,

798

Lohwag,

Lie, Jonas alot 752
Liebermann, Max %5

Linsemann, Paul
Die Theaterstadt

Theodor 244,

Loewe,

Ludwig II., König von Bayern
949
Lübke, Wilhelm

Grunfui|3 der Kunstges&iú te

229,79o
Lueger, Karl 377, 856, 858, 988
Lützow, Linda von 53í , 9a9
Lugné -Poe, Auré lien Marie 8z8
Luini, Bernardino z94, 463, 89z

Lanzet,Heinz 7aa

Lusdrski (urspr. Kalusóski),

Wassili Wassiljewitsch 53o,

9a8
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Berlin

)Lustige Blátter,,

36o,8tz

27o,

Mad<enzie, Morell
Madsen, Holger

Mann, Thomas %5, g78

M. 4 í .,7z8

Liebelei (Filmregie) 986

zal),

764

Mandl (Onkel und Tante) 63,

Alí red t í .,7q f

.

Mandl, Irene, geb. Markbreiter

í .,7t7

Mandl, Ludwig (Onkel
A. S.) 89,7l7,784

von

Mandl, Ludwig (Louis) (Vetter
von A. S.) 3z8,83t

Mandl, Margarethe (Grete),
verehel. Mannassé witsdr t í .,
7aB

Mandl, Olga s. Ludassy, Olga
Mann, Carla 969

Mandl

Mann, Heinrich 66z

í ,, 668

fr.,

967,978

Sdlauspielerin 663,
968,969

Gustav

Lili

334,377, 8j

j

645, 67o, 67t,

673,96z,97o,97a

888

Mamroth, Fedor a49,7.5o, 737,

Gans von, geb.

yo

Marya

>Mannheimer Theaterzeitung<

Marberg,

Sinfonien 664,9o9
Maier (Patient) 8t,74z
Malaspina (florentinische Graí enfamilie) $3

89

7a8
Mannes,
957

Yí , 5o6, 6z6,
664, 76t, 763, 9o9, 95a, 955 í .,
968

ru8
Mandl,

Eí im 7a8

Maran (Bühnenname fiir Dole-

Der Eindringling 486, 9ot

Mahler, Gustav

Mannassé witsdr,

Mannassé witsch, Maria Renata

Maeterlind<, Maurice 965
Les Aaeugles í 22| 754
L'Intruse r-22,754

MonnaVanna

56x,

933

Lutz, É mile 888
Lux, Dora 355,843
Madr, Ernst 926

Zwisú en den Rassen

668 í Í .,

Marbot, Jean-Baptiste Antoine
Marcelin, Baron de

Mé moires 546,9z6

Margulies (Patient) 7

Margulies, Frau (Patientin) 7
Marie Valerie, Erzherzogin von
Österreich 848, 858, 894

Mark,

Emil

75a

Markbreiter, Amelia Margret
(Sissy) 43,39t,865

Markbreiter, André e Marie und

Charles Gustavus (Gustav)

39t,865

Markbreiter, Edmund 72o, 73o
Markbreiter, Felix 3o í ,, 3z í .,

í ., 43, 322, 39a, 427,
43í ,434, 59oí .,7jo, 865,

34, 37
43o,
958

Markbreiter, Julie, geb. Jellinek

34,38,

43,

434, J9o

J)a, 427, 43o, 43a,

í ., 63z í ., 689 í ., 7 jo,

958

Markbreiter, Karl 37, 7j2, 735
Markbreiter, Marie, geb. Braun
72ot 73o

Markbreiter,

Otto

30, 34, 43,

73o

Markbreiter, Philipp 4, 43,777,
778
7-o25
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Marr, Hans (Bühnenname für

Ridrter

Johann }ulius

6to,9t6

525,

Marsdrall, Gottfried 983

Martersteig,
886,9o4

Hans

Martin,

gq,906

Martin,

Max

Paul

448,

492,

489, 6oo, 6ot,

885,9o6

Graf

Martiniwitz, Georg

265

Marx, Paul (}ournalist)

498,

906

Marx, Paul (Sdrauspieler) s. Mosé , Paul (Bühnenname)
Mascagni, Pietro t3o, 76o
L'Amico Fritz t3o, 76o
Caaalleria rusticana z67, Btt
Mathias, Adolf t84,77z í ., Sj3
Mathias, Stephanie, geb. Korit-

schoner

8r

Matkowsky (urspr. Matzkowsky), Adalbert 385, 86t
Matras, Ferdinand 19t í ., 68z,

9$

Í.

Matras,loseí 94j

Mauclair (urspr. Faust), Camille
f..,

3zo

8zB

Maupassant, Guy

de

x48, z6z,

546,856

Die Sdtwestern Rondoli z3o,
790

Vater Milon und andere Noo

ellen aus dem litt er ari

Naú la$ 375,855

Maupassant, Guy
mand, }acques

Musotte

de

7-42| a4+,

s

gB+ Í .

Nor-

t48, 76z

Mayer, Elisabeth, geb. Holnstein
985

toz6

Medelsky, Hermine 455, 456,
678,68o, 889,944
Medelsky, Lotte 5zz, 634,67o,
846, 889,9a5,959
Medgyaszay, Vilma 94a
Medici (florentinisdres Patriziergesdrledrt) 4zg
,Meggendorfer's humoristisdre
Blátter.,

Mündren

722

Mehring, Eranz g7g

Meier-Graeí e,}ulius 926
Meilhac, Henri

Ein Attaú é z65,Sto
Meinhard, Carl 6o8,949
Meixner, }ohann 759
Meixner, |ulius 1"21-, 2a5, 754
Mell, Maria, verehel. Goltz 547,

9t4,9z6

Max 146 fr.,9z6
Komödianten 546 í t., 9z6
Mendelssohn, Peter de 8o4,
Bo7, B7z,9j4,937,972

Mell,

Mendös,

Catulle fu3

Noaellen
V er gessene Lieb

esworte

z74, 8t3
Tabarin (übs. Th. Herzl) x2$,
a43, 245, z5t, z56, 257 f.,

dl en

Konrad 8ry
Mayer, Alfred Karl 7or í ., 98z,

Mautner,

Mayer, Eva Elisabeth 985
Mayer, Oskar 38r-, 388, 6o4,
6o6,859
M. E. s. Elsinger, Marie

757,798,8oo,8o1,8o5

Mensdorff-Pouilly-Dietrichs tein,
Albert Graf 696,9Bz f .
Mercier, Auguste 377, 856
Mereschkowski, Dimitri Sergejewitsch

Tolstoi und Dostojewski als
Mensdten und
>Der

Merker.,

956, 967,968

als

Künstler 5 46
664, 7Bz,

Wien

AlI gem eines
Messer,

Max

294, 299l 82o

Methusalem (bibl. Gestalt) s6l
Metternich-Winneburg-B eil stein,
Clemens

Fürst

767

Metternidr-Winneburg-B eilstein,
Pauline Fürstin, geb. Gráfin
Sándor de Slavnicza t 57, 767,

%6,983
Metzl, Ottilie s. Salten, Ottilie,
geb. Metzl

Meal,Rióard

953

Meyer-Cohn (Berliner Bankiersfamilie) 356,357,844

Meyer-Cohn, Helene, geb. Dubs
8++

Meyer-Förster, Elsbeth, geb. Bla-

sdre 39o,864,868

Meyer-Förster, Wilhelm 86+
Meyerbeer, Giacomo (urspr. }akob Liebmann Beer) 986
Meyerhof-Hilded<, Leonie (Ps.
Leo Hilded<) l8l, §5 í ., 94o
Meyerhold, Wsewolod Emilje-

witsdr

g25

Meynert, Theodor 722
M. G. s. Glümer, Marie
Midraelis 6z

Midraelis, Dora, 8eb. Speyer

657,966
Michaelis, Karl 657, 966
Michel, Robert 754

Midrelangelo Buonarroti z6z,

4í 5, 429

Fresken in der sixinisdten ií .a-

pelle

4a5

Midrna, Adalbert 724
Mildenburg, Anna von §. BahrMildenburg, Anna
Millevoye, Lucien 8zj

Millö&er, Carl
Der arme |onathan z65, 8to
Minor, Iakob J7o-573, 936

Misdr, Robert
von

-

FröuleinFrau

V er zeidtní

s

Moser, Gustav
7B2

Mito von Minotto,
Graf z8z,598

Demetrius

Mitterwurzer, Friedridr z58,
443, 467, 757, 8o5, 8o6, 864
Mitterwurzer, Wilhelmine, geb.

Rennert 389,864
,Modern Austrian Literature(/
Binghamton, N. Y. 8t9,86j,
9t8, g9t

,Modern Library., New York
93o

,Die Moderner, Ber|in 9z7

>Moderne Dichtung,,

Brünn

749

,Moderne Rundsdrau,, Wien
749

,Moderner Musenalmanadr.,

München

8S+

Moissi, Alexander 49a,

493,

6o3,6o4, 634, 9ot, go4, 9o5,

976

Molié re (}ean-Baptiste Poquelin)
48o

Monati, Rosa 679,974
Mongré , Paul (Ps. für Felix Hausdorff)

Der Arzt seiner
9oa

Monnard,

Heinz

944,966, 9Bj
,Montags-Revue<,

Ehre

486,

593, 596,6to,

Wien

>Morgen., Berlin
976 í ., g32,934

7t 727
J7o,

J69,

Mosé (urspr. Moses; Bühnen-

name Marx), Paul 388, 389,
392, 444, 454, 456, 457, 492,

495,497,593,86j, 866
- Misdr, Ro-

Moser, Gustav von
bert

FröuleinFrau 78z
t-o27
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Muther, Ridrard ga7

Moser, Gustav von - Sdrönthan,
Franz von

Krieg im Frieden 497,
74o,9o6

Moser,

Kolo

498,

87z

Weihe

Moskau
Kaiserlid. es Sdrauspielhaus
529,977

Künstlerisdres Theater 53o,
539, 6z4, 6z5, 685, 7ooÍ .,

9t8,9t9,954

Mozart, Wolfgang Amadeus
Figaros

Hodtzeit

Müller(-Einigen),
9zo,9z8

Nabl, Franz 55tr 9z8
Der sdlwur des Martin krist
55x,9zB

673,

g7t

Hans

533,

Müller, Leopold í 54, zz3

í , 346 í ,347, 765

Í .,

g28

Nagelstock, Walter 48o í ., 897
Nansen, Betty Maria, geb. Müller z9z í ., z96, z98, 3ot, Bzo
Nansen (urspr. Nathanson), Peter z9z Í ., z96, z98, 3ox, 8zo
Gottesfriede z93, 8zo
Iuliens Tagebuú z93, 8zo

Maria. Ein Budt der

Liebe

z96,8zt
Napoleon I. (Bonaparte), Kaiser

Müller, Leopoldine, verehel. Ma-

der Franzosen 3a8
Nasdrauer, Paul 78a

Müller-Guttenbrunn, Adam (Ps.
Ignotus) 252, 254, z55, z56,

Nathorff, Simonetta, geb. von
Hofmannsthal 8ls

252, 34J

nosdrek 86z

z57, 793, 8ooft., 8o3,

bz

8o4,

Mündren
Kgl. Hof- und National-Theater 576, 6tz, 66z, 694Í .,
698,7ot, 947
Künstlertheater 6ot, 945, 946

Lustspielhaus 66z

Residenztheater 378, 6o6,
646, 729, 83+, 857, 949,
958

Schauspielhaus 378,

597

í .,

6oo, 6o4, 646, 9tz, 96o
,Münchner Neueste Nachridrten<

8gl

Münz, Sigmund %6
Mütter, Fanny 48z, 497, 898
Mütter, Hermann und Amalia,

Tannenzapí 898
Musset, Alfred de
Lorenzaccio 3r.o,8z4
geb.

r.oz8

Nathorff, Eugen T4,

q3

Nation., Berlin 794
,National-Zeitung., Basel 8gl

>Die

Naumann, Friedridr 942
Necker, Moritz 395,866 f .
Neff, Margarethe 678 í .
Nemirowitsdr-D antsdrenko,

Wladimir Iwanowitsdr 7oo í .,
9t8,984
Nero Claudius Caesar Augustus
Germanicus 422
Nerz, Ludwig (Louis) 43,79j

Nestroy, }ohann

Freiheit in Kröhwinkel 6o5,
949

Einen lux will et sidl madten
489,9o3
Neudörfer, Ignaz 8o, 74t

,Neue Blátter ftir Literatur und

Kunst<, Wien g25
,Neue Deutsdre Rundschau,, Berlin s. ,Die Neue Rundsdrau,

All gemeines V erzeidtnis
,Neue Freie Presse.,

Wien

7-7-o,

t34, t38, a39| 25í | z6t, z94,

z99t 377t 397, 39B, 399, 4oo,
436 í ., 576, 64o, 7j7, 747, 756,
76o, 76t, 764, 787,796, 8oo,
8o6, 849, 855, 857, 858,86z,
866, 867, 878, 89j, 899,9lB,
933, 938, g3g, 946, 94B,96t,

966,97o,975

Neue Freie Volksbühne (Verein),
Berlin 688,979
,Neue Illustrirte Zeitung<, Wien

779,78o Í .
>Der Neue Merkur<, MündT en
9O4,9a9
>Neue Revue., Wien z69, 75z,

Btz,9t7

>Die Neue Rundsdrau,, Berlin

(vorher u. d. T. >Freie Bühne für
modernes Leben., >Freie Bühne
für den Entwid<lungskampf
det Zeit< und ,Neue Deutsdre

Rundsdrau.) z55, z6t, 387,

566, 567, 576, 577, 668, 683,
685,756, 775, 79z, 7g5, 8o7,
8t4, 8t6, 8zz, 844, 859, 86z,
864, 865, 88t, 884, 89z, 894,
9oo, 9o5, 929, 933, 934, 938,
942,952, 967, 969,976
,Die Neue Zeit<, Berlin 7o7,
g8z f:

,Neue Zürdrer Zeitwtg< ga?,
98o,986

Neuert,
>Neues

Hans

83z

459,

Tagblatt,

a32,

>Neues Wiener

3z6, 7zz, 793, 83t, 886, 9z9,

932,943

Neumann,

Familie

a53

Wahl z8t,8t7

Neumann, Franz (Franti§ek) 18r,

6tz,939,94j

Liebelei (Oper) 58x, 6xt Í ,,
648 í .,677, g39,9$,963

Neumann,

Ridrard 778

Neumann, Wilhelm 7o6 í ., 987
Neumann-Hofer, Gilbert Otto
(Ps. Otto Gilbert) 33r', 36z,

377,8jz,855
Werner 84z
>The New Age<, London 63r,

Neuse,
95B

New York
Berkeley Lyceum Theatre 556,
%o Í .

Nhil, Robert (urspr.
Steegmüller)

Reinhold

44, zx4,

z89, 544, 698,76z, 843

Nies, Konrad 75a
Niese, Hansi, verehel.

zx6,

}arno 776

Nietzsdre, Friedridr t2o, z6z,
75z,789, 8t4
Jenseits oon Gut und Böse
r-2o,752

N.

z6t ff., J49,687
Nobl, Gábor 43z,876
,Nord und Süd., Berlin 87o
Nordau, Max (urspr. Max SiN.

mon Südí eld) 7g4,79g í .
Die Kugel 45,794,8oo
Normand, Jacques - Maupassant,

Guy de

Wiener lournal,

89o,895,897

Neurnann, Eveline, verehel. von

Neumann, Angelo a4o, 344,
358,76t,77o,96j,967

Musotte

Nothnagel,

7-42|

a44, t48, 76z
8o, 74t

Hermann

>Nuova Antologia.,

Rom

969

Odilon (urspr. Petermann), Helene 1-77,2@,75a,763

,Österreid' -Deutsc}rland., Berlin
%a

ao29
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österreichische Akademie der
Wissensdraften,

7tt,9j6

,österreidrische

Wien 54,

Wien

57o ff.,

596í ., 79z, 9t5,

gll

Oettinger, Karl IV, ,T3,
Ofienbadr, }acques (lacob)

Die sú löne Helena 377, 856
Offermanns, Ernst
77-7, 725,

L.

7B2

596 í " 6o7, 9oo,

Emil 85t
Orloff, Ida (Bühnenname í ür
Iduschka Weissbeck) 524, 525 t

574,593,595,9a6
,Ostdeutsdre Rundschau<, Wien
436,856,878
Osten, Heinrich (urspr. Siegfried
75a Í .,

Otway, Thomas 88g
Owsley, Frau 598, 6oo, 6oz
Owsley, Fred D. 598, 6oo,6oz,
9+6

Pagin,

Lotte z67,8tt

Die Welt, in der man
langweilt

1o3o

3zo í .,

Robert %6

Paul s. Goldmann, Paul
- s. Mosé (Bühnenname fiir
Marx), Paul
Paul, Adolf 688,97g
Paula s. Beer-Hofmann, Paula,

Lissy

Penn (Bergführer) 6g+

Engelbet

Pernerstorfer,

7.2oI

553,75a

Perugino (PietroVannucci) 43o,

8r6

>Pestet

Lloyd., Budapest

675,

Petersen, Carl

Olof (Olaf)

948

Petrasdr, Eugenie, geb. Wohl-

muth 4o2, 4a7t 4r8,869,
Petter, Leopold 33z, 334,
Pí eiffer, Ernst 8t5
Pfttzner,
Pfitzner,

87

j

?lt

Georg g27

Hans 69x,9Bo

Palestrina

69o

í ., 98o

Pí ob, Karl ry5,766
P. G. s. Goldmann, Paul

Pick, Gustav (Ps. Th. Aurach)
6, J7o,72o, g35 í .
Fiakerlied 57o, 7zo, 936

Pid<enbadr,

Wilhelm

725

Pierron, Rudolf Cuny de r'86x89, r9t ff., t94-t97, í 99,

Pailleron, Edouard

Komödianten 233,792

888

Petersburg s. Sankt Petersburg

Orlik,

8tz

Antoine 45x,

9o4l 94o,972

945
Orage, A. R. 958
Ord, William Miller 4a,7j3

tzo,

834, 84g, B59,884

8z8, B88
>La Patrie., Paris Bz3
Part!, Albert 492,9o4

geb,

für

Onowotschek), Ferdinand 66t,
944,967, 98t
Oppeln-Bronikowski, Friedridr
von Bss
Oppenheimer, Felix Freiherr von

Ostersetzer\

Thé átre

Pattai,

Blaubart 377,856
Pariset Leben 377,856

Olbridr, }oseph 89o
Onno (Bühnenname

Berlin

Thé átre de l'CEuvre

Rundschau.,

929,945

>Pan<,

Paris

zoo

sidt

1-o5l to9t 745

í ., 2o2-2o5l

21-2|

Pisko, Gustav 48t,897
Pius VI., Papst Br+

Plato[n]

158

777

All
Ploetz,

Karl

Auszug aus det Weltgesú iú -

te

23o| 79o

Allan

Poe, Edgar
924

Pöllnitz, Luise
84z

542,

von

557

í ,,

355, 467,

Pötzi, Eduard (Ps. Kleinpelz) 8,

56t,7zz, 792, 9j2

Pohl,
Pohl,

Dr.

922

Lotte

e

m ein

e
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Wien 79z,878,9z8
Prinzhorn, Hans und Eva, geb.
}onas 6)o,957

,Die Presse.,

Arthur 8zr

Pserhofer,

|ugendsünden z66, z67, z69,

8tl
,publications

oí the

Modern

Language Association of Ame-

rica< (,PMLA<), New York

84o,84z
Puccini, Giacomo

7o2

Otto

g

Polgar (urspr. Pollak), Alfred

LaBohé me 34x
Putlitz, }oadrim Freiherr Gans

z96, z98
Pollaczek, Clara Katharina, geb.

Radetzky, }ohann |oseph Wenzel, Gtaí von Radetz 43, 733

Pohl-Glas,

536,

9zz

6oz,6x3, 644, 756,937, 952
,Politiken<, Kopenhagerr 293,
Loeb Y, g32

Pollak, Frieda II,86z
Pollak, }akob 535,9zt
Pollandt, Max 1-2t t 753

LaFornarina

Postawka, Lucienne, geb. Cot
t58,767

Prag

Kgl. Böhmisdres Landes- und
Nationaltheater z65, z67,
676,97z

Kgl. Deutsdres Landestheater
a3í , t4o, a4a, a45, a49,

t64í ., t83, zo7, z63, z65,
3z9, 344í ., 358, 45t, 59a,
66oí ., 676,

677,

Í ., 68o, 76t, 77o, 775,
8o8,8o9,94o, 958,967
678

>Prager

Tagblatt,

7B2, 975

Preindlsperger, Joseph 5a4, gl2

Preindlsperger, Milena,

Mrazoviö sry í .r 9lz
Das Grabesfenster 5r3

Raffael (Raffaello

Santi) 4í 5,

4z6, 4z8, 43o,435

Poppenberg, Felix 553, 929, 937
Porten, Henny 8g8
Postawka, Leopold z6z

594, 646,

Edlervonundzu 358,844

geb.

í .,9tz

42t-

Madonna del Granduca 43o,
816

Sixtinisú e Madonna 34g

Raimann,

Rudolf

8s6

Raimund, Ferdinand (eigtl. |acob Raimann)

Det Alpenkönig und

der

Mensdtenfeind 3zo, 8z8
Die gefesselte Phantasie 7g3

Der Versdtwender 67, 739

Raimund-Preis g60

P.

8z3

Hans

92o

Red<ford, Leo

Redlich, Alice (Alix), geb. vorr
Simon 388,86j
Redlidr, |osef 388,863

Rehmann,

Reidr, Franziska, verehel. Law-

ner

8g8

Reidrer, Emanuel
354

t84,

32a,

Í ., 357, 464, 487, 525, 53o,

532, 534, 593, 595, 6xo,776,
8z8 f., 9t8, 9zo, 966, 985

103a
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>Die Reiclrswehr,,

Wien

878,879

Reimers,
Reiner,

Georg

Rudolf

Reinhard,

634,

75l,

Reiterer,

959

349
Ré mon, Maurice 8g6

7g3

Carl

299, 369, 8a2,

8zt,8z5,84o,85j
Reinhard, Marie V, z66 í .,
z67 í ., z69 í .,273 ff, z77, z8o,

í ., z86-z89, z9o, z9z fr.,
297 fru 299'3c.2, 323,
3z6 í ., 3z8 f., 329 fr., 332,
332 í , 333 í , fi, fr., 337 í .,
344, 344f., 3iI fr., 353, 3J4 í "
3§6, 3J6 í , 3J7 í , 3í 8 ff.,
z8z

297,

f., 36t í ., 369, 37o, 37t,
4, 383 , 8lo f., 8tz , 8tj , 8t 5 ,
8t6, 8t9, 8zt,8z5, 8z6, 8z7,
8z8, 8z9, 83o, 83t, 835, 8j9,
84o, 84t,844, 845, 846, 847,

36o
37

85o,859,86o,899

Reinhard, Therese 299, 329,
fis Í ., 369, 8tz, Bzt, 8z5, 8jo,
84o,853

Reinhardt (urspr. Goldmann),
Edmund 598,946

Reinhardt, Gottfuied 948
Reinhardt (urspr. Goldmann),
Max 443, 446, 448, 467, 485,
486, 489, 49o, 492, 493, 494,
495, 496, 498, 5o6, 5xt Í ., 5t7,

52a, 539, 596, 598, 59g,6oa,

6ozí ., 6o5, 6o6t., 6o8,
6tx, 6tz, 6t3-6zt, 6z3,
637 í ., 64zf., 685, 7z9,

6o9,
634,

745,

77o, 8t7, 8zz, 836, 864,869,
884, 889, B9, Í ., 9oo, 9o2 f.,
9o4, 9o5,9o7, 973, 9a4, 933,
94O, 945, 948,950,

96o,9Bt,98z

95j, 954,

Reinhardt, Wolfgang 6oz, 948
Reinhold-Devtient, Babette 3o9,
8z4

ao32

Ernst

437,

16g

Rembrandt Harmensz van Rijn

Renaudes, Georges Sadrs des
87t
Renaudes,

Marie (genannt Lisa)

des, geb. Wárndorfeí 4í o,
87t

Ress,

}ohann

8+s

Ressner, Franz (Bühnenname) s.
RöBler, Carl
Restif (Ré tif) de la Bretonne, Nicolas Edme 755
Sara, ou l'Amour d quarantecinq ans a22
Retty, Rudolf
Reusdr, Hubert 8sS
Reuter, Gabriele
Aus guter Familie z89, 3x5,

bs

Bt9,8z6
Ellen pon der Weiden 395,
B66

Reznicek,

Emil Nikolaus

von

649,963

Ridrard s. Beer-Hofmann, Ridrard
Ried, Joseí 763
Rilke, Rainer (René ) Maria 37o,

4o4, 438Í ., 439, 874, B5t,
8fu t.

Am Leben

hin

37o, B5t

Die Letzten 439, B8z
Im

Gesprüú

$9

Det Liebend, +lg
Die Letzten $9
Das töglidte Leben 439, 88z
Zwei Prager Gesú liú .ten 37o,

85t

Rilke-Westhoff,
88z

Ritting,

Clara

Alí red Qg

439,

88l,

AIl gemeine s V erzei dtnis

Rudolí 355, 359, 36o,
443, 455,467, 487,489t 492,
495, stz, 525, 529í ., 53zí -,
8zz, 84z,9oz,9t8
Rivoire, André
Rittner,

Der Gute König

Dagobert

676,97z

Robert, Emmeridr (Bühnenname
für E. Magyar) z58, Bo5

E.

Robert, Eugen (urspr.

WeiB) 66z,968

R.

Roda Roda, Alexander (Ps. í ür

Sandor Friedrich Rosenfeld)

772
Rode, Helge 4z7,875

4z7,875
Rodenberg (urspr. Levy), Julius

23,24,727

Rodenberg, Justine, geb. Sdriff
22l 23| 727
Roeder, Herr 4o8

Römpler, Alexander 4a7, 434,
65o,87z, 877
RöBler, Carl (Bühnenname Franz
Ressner) 17o, 455,772
Hinterm Zaun 598, 6oo, 946
Ronacher,

Anton

x53, 765

Ros. aa7,749
Rosé , Arnold (}oseí ) 7fu,
Rosé , Justine, geb. Mahler
763

Rosé -Quartett t47, t66,
Rosenbacher,

Rosenbaum,

Arnold

968

76 j

8og

Ridrard

638 fr.,

645,663,95t, 96o
Rosenberg (Patient) 8r
Rosenberg, Familie 9í
Rosenberg, Albert zt, 7z6
Rosenberg, Mathilde, geb. Jelli-

nek

73o,739

Rosenberg,
Rosenheim,

Sandor

Richard

Diderots Leben und werke
23ot 79o

Rosenthal, Carl F.

Th.

3a| 4c,73o
648

í ., 96j

zz, 7z6

Rosenthal, Moriz 4o4,87o f ,
Rosmer, Ernst (Ps. für Else Bernstein, geb. Porges) 43z, 876

Königskinder

y8,8j6

Rosner, Marie (Mizi) a19, 75o
Rostand, Edmond
Cyrano de Bergerac 355, 356,
36t, 44z,844,884
Rostler (Portier) 67z, 97t
Rotenstern-Swesditsch, Peter
529 | 53o, 6z3 Í ., 7oo,

Königssöhne
22|

Rosenkranz, Carl

9t8

Anna

Rotenstern-Tesi,

53o,

9a9

Roth, Franz 8t5
Rotmund, Ernst 6631 96B
Rotter, Alfred :ur:.dEritz 945

Rottmann, Alexander
Rovetta, Gerolamo

I Disonesti 34o, 8j6

Rubens, Peter

Paul

n7,
f

835

.

2a5

Rudolf, Etzherzog und Kronprinz von österreich-Ungarn
26+

Rübsam, Carl t7ot., a75, t77|
t8o, l8t í ., x88, rB9, t9o, t9t,
7-92l ag3, a94-a97, í 99, zoo Í .,
zo3 í í ..,777,772,775
Rübsam, Friedrich und Franzis-

ka 77z
Rübsam, Ridrard 772
Rückert, Friedridr

Dubist die Ruh 4oz,869

Ruederer,

Joseí

494, 9o5

Die Morgenröthe 493, 496,
9o4

Ruisdael 294

,Russkija Wedomosti,, Moskau

64,9tB

to33
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All g em ein e s V e r z e i chni
454, 467, +75, 525, 595,67z,

8zz

Sdradr, Max 7o3,986
Sdraeffer, Emil 433,876
Sdraffer, Friederike (Fritzi) 6ot,
947

Sdraffgotsdr, Herbert
Sdralk,
Scharf,
Sdrarf,

Franz

977

Alexander

Paul

Graf

87z

8+s

36x,845

,Die Sdraubühne, (spáter: ,Die
Weltbühne<),

Berlin

Scheffel, Joseph Victor

9o6,

von

y8

Der Ttompeter oon Söd<ingen

xz4,757,8z6

Sdreid, Ridrard 88t
Sdrerlag Marek ,87,94t

Sdrey, Marie, geb. Horsdretzky
374,853
Sdrey, Moses %5

Sdliff

40,732

Dr. í 73,772 í .
S&iff, Eduard Liberius

Sdriff,

727, 732
Sdriff, Else 498, 524, 9o7, 9t6
Sdriff, Leo 468,894
Sdlik, Friedridr x55, 235, z4a,

z43, z48, 2491 25ol 257"| 252|
2§Jt z55t z56, 766, 794, 797,

8oo,8o5
Sdlik, Josef Anton 24í ,794
Sdrikaneder, Emanuel

ng

von 5x3, 6z9
An die Freude 722
Die Btaut oon Messina oder
Die teindli&en Brüder 46,

Sdriller, Friedridr

734

Don Karlos, lnfant oon Spa-

nien tt,7zz

t.

Kabale und Liebe $4, 859
Die Kranidte des lbykus 46,
734

Maria Stuart 242
Die Riiuber t65, 77o
Sdriller, Friedridr von - Goethe,
Johann Wolfgang von
B r i e tarc dt s el zw is dten S ú ill er

in den
ú o5 383

und Goethe
ry94bis

|ahten

von 8+l
Schimitsdrek, Berta 388, 863
Sdlinnerer, Otto P. 848,866,878
8z3
Sdrlein, Rena
Sdrlenther, Paul 36z, 38o, 445,

Sdrillings, Max

R.

496, 5o7,

6o7, 6o9,

5zz, 6ot, 6o3, 6o6,
6tx, 6t3, 6zz, 65o,

85j, 858, 86o, 865 f.,
894, 9t4, 936, 95o, 95a, 985
Sdrlesinger, Else ztz, 784
Sdrlesinger, Emil 83t
845, 846,

Sdrlesinger, Gerty (Gertrud)
Hofmannsthal, Gerty von
Schlesinger, Han§ 463, 89z

Ludwig

Sdrlesinger,
22, 2|t

s

2o7 t

s.

t64 í ., t83,

77o

Sdrlierseer Bauerntheater 329,
33o í ., 8jz

Sdrlundt, Carl 48t í .,897
Sdrmidt, Frau, geb. Stred<er 357
Sclrmidt,

Eridl, 357,36o, B44,9j6

Schmidt, Hermann von

's Lieserl aom Sú liersee (hit

die Bühne eingeridrtet von H.
33o í ., 83z
Schmidt, Marie 479,896
Sdrmidtbonn (urspr. Sdrmidt),
Wilhelm g78
Sdrmoranz, Gustav 676, 97z
Sdrmutzer, Alice 86z
Sdrmutzer, Ferdinand 969
Sdrneider, Franziska (Fanny),
verehel. Knei8 z86, 3x5, 3t6,

Neuert)

8t9

Sdrneider,

Friedridr

722
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All
688, 69o,7o2, 7o3, 845, 85z,
86o, 86j, 864, 866, 867,868,
869, 87o, 87z, 873, 874, 876,
877, 88j, 884,885, 889, 89t,
89z, 893, 894, 895, 898,9oz,
go3, 9o7, ga3l 92o| 9z3, 9j8,
94a, 943, 96t, 966, 97o, 972,

98z,985

Sdrönherr,

Karl

676, 688, 95t

Erde 687 í ., g44,

g7B

Glaube und Heimat 646, 96z
Sdrönthan, Franz von, Edler von

Pernwald
Das letzte

792

Wort

x4x, 76z

Sdrönthan, Franz von
burg, Gustav

-

Kadel-

Zwei glü&lidte Tage í 76,
773

Sdrönthan, Franz von
Gustav von

-

Moser,

Krieg im Frieden 497, 498,

74o,9o6
Sdrönthan, Paul von, Edler von

Pernwald 23t, 267,

269,

79a Í .

Sdropenhauer, Arthur 27o, 447
Sdrröder, Carl t4o,76t
Schubert, Franz 86g
Sdrudr, Ernst von 943,95a
Sdrütz, Friedridr zzo, 787
Sdrütz, Max 679,68t
Schulhoff, Julius z3, 7z8
Schumann, Robert

Konzert für Klaoier und Or-

dtester a-Moll, op. 54 x66
Sdrwadron, Abraham (Avraham

SharonJ 647

Schwadron,

í . g6j

Isidor

648,

96j

Gustav I,

g

em ein e s V er z ei

dtnis

4z3, 496, 75o,753, 8tz,8t3,
8j9, 856 Í ., 873, 885, 894,9jz
Die Bilanz der Ehe t4, 755

Sdrwarzkopf, Max 444, 446, 885
Schweighofer, Felix t69, 77t
Segantini, Giovanni

Die bösen Mütter 4o5, 87t

Seligmann, Herr ,8g, g4z
Seligmann, Adalbert Franz %2
Sello, Eridr gaa

Ein spöter Straut| 5o8, 9tt

Semmola, Mariano 8o, 74t
Semon, Felix 3a, 33, 34, 73a
Semon, Louise Dorette Augusta,
geb. Rededter 34,73a
Senator, Hermann zz, 7z6
Setvaes, Franz 58r f., %g í .
sdtnitzlerc wiener Roman

5h Í .,93g
William

Shakespeare,

484, 8z5,

965

Coriolan 5í a
Hamlet 4x5, 6or-, 6o3, 6o4Í .,
634,87z

HeinriÚIV.298

Der Kaufmann oon Venedig
a49,763

König Lear 34o, 837
Romeo und lulia 394, 429,
5xt, B66

Shaw, George Bernard

76o,

78g, B55
Sigmund, Ellyn 457,89o

Simon, Charles

Zaza

-

Berton, Pierre

357,844

Simon,Iosef zr'x,78j
Simon, Luise, geb. Deutsdr

27.a,

783

!-2ot

Simon, Margarete, verehel. Alt-

378fr, 38:-, 386Í ., 387, 4x8,

,Simplicissimus., München 406,
8zz

Schwarzkopí ,

t54, z68, z73, z78, 3zo ff.,
32J í ., 353, 374 í u 376 ff,

mann

783

ao37

All gemeines

V er zei

dtnis

Alexander 793, 798, 8t6
Singer, Else, verehel. Reiner
233 í , z4t fr., 24J í u z;8 ff.,
z7tí ., 279í , 79j, 798, 8t6

Singer,

Singer, Isidor J7z,
523,792

J/J,

459,

Siwek (Patient) 6x,7 j8
Skowronnek, Ridrard

265

Sliwinsky, Adolph 6x6, 95z

Diú ter der Zeit

677, g73

Werner 5z5, gt6
Sommerstorfi (urspr. Müller),

Sombart,

Otto 44z,455,883
Sonnenthal, Adele (Lili)
geb.

Koritsdroner 8j3

von/

Sonnenthal, Adolf Ritter von
a47l a59, 16o f., x67 í ., z58,

z65, z8xí ., 467, 1o6, 96í .,

66z, 763, 767, 833, 848, 85j,
9og

í .,9zz,967

Sonnenthal, Felix

von 8ll

Sonnenthal, Hermine
767,

9lo,9zz, 967

von

66z,

Sophokles g3a
Sorma, Agnes (Bühnenname í iir

Martha Karoline

Zaremba),

verehel. Griií in Mito von Mi-

notto z8z, 3o3, 3o4l

3ao|

598, 6t5, 637, 8t7, 8zz
>Sovremennyj Mir., St. Peters-

burg

978

Spedrt, Arthur, Ernst und Otto

8tB

1o38

Kuh

z84,

Spedrt, Ridrard zog| 237., z84í .,
78z í .,8t8, 968

Nörrin

Don |ouans

Speidel, Albert Freiherr

r8z

Soergel, Albert
Diú tung und

8t8

z84Í .,

von 599l

6ot

í ., 6o6,

982

695, 947, 948,

Felix

535, 6o5, 6o6,

227.r

Skowronnek, Ridrard - Kadelburg, Gustav
Husarenfieber 55o,9z7

Graí

Spedrt, Pauline, geb.

8t8

Eine Palastreaolution

Slawata, Wilhelm
Slezak, Leo 776

Specht,Ladislaus z84, 8t8

Speidel,
9a4

Speidel,
Speyer,
Speyer,
Speyer,

Ludwig

z78, 8t5, 866

Agnes %8

Albert

35z,388, 84o

Hermann 388,

Speyer, Julie

s,

84o

Wassermann,
}ulie, geb. Speyer

Speyer, Nanette, geb. Walladr
84o

>Spiegel<,

München %7 í .

Spitzer (Patient) 8l-, 74z
Spitzer,

David 9j2

Spitzer, Friedrich

,The Standard.,

Viktor

%2

f

,

London 3L73l

Stanislawski (Bühnenname ftir

Alexejew), Konstantin Serge539, 6z5, 681Í .,

jewitsdr 53o,

978, g54
Stauffer-Bern, Karl g79
Stefan, Paul (Ps. für P. S. Gruen-

feldt)

6z1

fr.,955

Gustao Mahler,
P

EinBild seiner

ersönliú keit in

(Hrsg.) 6z6,955

W
f

idmunyen

.

Steffens,Iulius 726
Stein, Philipp 357, 844
Steiner, Hetbert 755
Steiner, Rudolf 8ú
Steinrüd<,

Albert

489, 49o, 49z,

495, 496, 497, 5zt, 597 í ., 599,
6o0, 6ot, 6o4, 6o5, 6o6, 694 ff.,

AII gemeines V

698, 7z9,

86j, 89B,9oo,9o5l

946,9Bo, 98z

Steinrück, Elisabeth (Liesl), geb.

Gussmann s. Gussmann, Eli-

sabeth

Stendhal (eigtl. Marie-Henri
Beyle)

La Chartreuse de Parme 27o,

8tz
Souoenirs iI'egotisme

4o3,

87o
Stern, Ernst 946
Stern, Guy 84o
Stern, Helene 946
Sternberg, Clara, verehel. Speyer

35z,84o

Sternberg,
Sternheim,

687, 977, 978

Sternlidrt, Leopold und Linda,
geb. Feinberg 906

Julius

Stettenheim,

723, gsa

Stewart, William Robert Henry

37,7j2

Stieler,

Kurt

6to,894

467, 4g8, 525, 595,

Karl z4,7z8

Stoerck,

Strakosch,

Alexander

43, 598 í -,

7j3

Strassmayer, Leopold 338, 835
Strassni, Fritz 634, 959

Oscar 6x6, 6x7,

Straus,

946,952

Strau8,

Emil

8o6,

8g+

Strau8, }ohann (Sohn) 2í 7-,
78j, 867

Strauss, Ridrard 9t7, 93t, 956

Stred<er,

Ludwig 6u í .r 95o

Streitmann,

Karl

gog

Strial, Alexander g6a
Strial, Anni, geb. Sikora 638,
961

milie)

335,83+

,Der Strom<,Ylien 95z

Strozzi (florentinisdres

$3

ziergeschledrt)

von

Stud<, Franz

Krieg

242

,Die Stunde<,
Stuttgart

796

Wien

Hoftheater

Patri-

955

358, B44

Stuwer (eigtl. Stubenraudr)

(Feuerwerker-Familie) 732

Suardon, P. (N.Daspuro) 760
SudTanek,

Adolf

745

JJ3 í u 843, gz9

23í l 232t

Die Ehre 92, 95, 232, 554l
743,929

imWinkel 4o8, 87t
Heimat 232, 257-, 79z, 8oo
Morituri 3o5,8z3
D i e S c}tm e t t erlin gs s chl a Út
Das Glüd<

23o,232,79o

Sodoms Ende 232,792
,Süddeutsóe Monatshefte., Mün-

Paula 55x,9z8

Stod<er,

299, 935

Glöubiger a77,773
Strisower (Wiener Bankiersfa-

Sudermann, Hermann

Julian 23l,792

Carl

August

Strindberg,

erzeidlnis

dren 975

Suess,Eduard 57x, 57z, 9j6
Sumbatow (Bühnenname Jusdrin), Alexander Iwanowitsdr

5z9,94

Í.

Suppé , Elsa von, verehel. Keller
790
Suppé , Franz

von

79o

Suppé , Pauline von, geb. Markbreiter 79o
Suppé , Peter von 79o
Taaffe, Heinridr Graf 87l
Taaffe, Magda Gráfin, geb. Fudrs

4o5,87t

to39

All g em

ein

e

>Der Tag<,

s V er z

Berlin

9tt, 976

ei

dlni s

5z8,684,9o6,

>Das Tage-Budr., Berlin 8%,95z
Taine, Hippolyte 755
Les origines de la Ftance con-

temporaine 45t,888

L'Ancien Ré gime a22
Voyage en ltalie 4z4, 4z8 Í .,
43x,875

Ignaz 946
Torquato 4zo, 874

Tasdrner,
Tasso,

Taube (urspr. Heí lié ka), Theodor - Fudrs, Isidor
D i e B rill ant enkönigin (Musik :
E. Jakobowsky) 8oz
Tausenau, Ridrard ú 3, 769
Terofal, Xaver 33o,8jz

Tewele, Franz 22,
7z6 f .,746

zv{t

Tewele, Marie to7,746
Teweles, Heinrich ú r, 344, 345,
66o Í .r 676, 678, 68o, 68t,68z,

688,76t,77o, 8o9, 837, 967,

972

Thaller, Willy 344,8 jB
,Theater., Berlin 93t
Thieben, Emilio 666, 969

hardt 96o

Thimig, Hermann und Hans 96o
753,

Tiller, Anton Qg
Tizian[o Vecellio] 4z8, 784

Tobold, Adalbert 4 í .,7z8
Todré , Raoul- Blum, Ernest

lm Patlillon (Le parfum) :.83,
775

t-o40

t64,

Toldy, Lász| (Ladislaus) gsa
zöld kakadu 6xz
Tolstoi, Alexei Konstantinowitsdr
Zar Fjodor loannowitsdt 9ag
Tolstoi, Leo Nikolajewitsch Graf
a83,335
Torresani, Karl Ferdinand von,

Freiherr von Lanzení eld di
Camponero tz9,759
Trebitsch, Siegfried 375, 494,
497, 498, 6t7,78z, 855, 9zo,
Trenk, Melanie zt5,786
Treptow, Leon

Sdtützenliesl zr',7z6

Otto 634, 67t, 9o7 Í ,,
97o
Triesdr, Friedridr Gustav 7Bo í .,
Tressler,

792

Triesch, Irene 442í ., 445, 446,
447, 448, 454í ., 456, 467, 475,
5a2, 593, 595, 596,6to, 67z,
B84

Thimig, Helene, verehel. Rein-

757,960, g7o,9B3
Thoma, Hans 926
Thoma, Ludwig B89,9z6
Die Medaille 486,9ot
Thorel, }ean 6z7,956

168 í ., t7o,769

935,953

to/t

Thimig, Hugo 635, 67z,

Madame Mongodin

,Tritsdr-Tratsch.,

Wien

769

Anton Pawlowitsch
6z3,6z4, 9l9

Tschechow,

Onkel

Wanja

53o,

6z4, 9l9

Sdtatten des Todes 6z4, g54
Ein Zweikampf (au& u. d. T.
Das

Duell)

6z4, g54

Tschedrow, Olga Leonardowna,
geb.

Knippeí

53o|

gt9

Turgenjew, Iwan Sergejewitsch
Klara Milits& 39o,864
Tyrolt, Rudolf 63, t77,27.5,2a6,
739

Ubell, Hermann 36z í .,847
Udel, Carl 792

Allgemeines
>Ueber

Kunst der Neuzeit<, Stra8-

burg ga6

,über Land und Meer,, Stuttgart
78a

Uhland, Ludwig
Der gute Kamerad a4,72j

Unger 8+z

Unruh, Fritz
98a
'Offiziere

von

69zÍ ., 947,

í ., 98t

69z

Brigitte

8sB

Jfi,

Valette, Gaspard 8z9

Vallentin, Richard 489, 9oa,
902

Vanderbilt (amerikanisdre Millionársfamilie) 598, 946
Van-Jung, Klara, geb. WengeroVan-}ung,

Leo

3o8, 338, 392 Í .,

8zj,849,895,9t5

Vaucaire, Maurice

476-479,

556,896

Fesseln der Liebe (Petit chagrin) 476 fí .,896

Vedrenne, J. E. 965
Vehse, Karl Eduard 8gg
Gesdtidtte der deutsdten Höfe
seit der Refotmation

Gesú idtte des österreidlisdten Hofs und Adels und

der deutsdten

Diplomatie

+8+, sg9 Í .
,Velhagen und Klasings Monats-

hefte,, Bielefeld und Leipzig
565,934

Venusoon

Milo

ry8,767

496

Vergani, Etnst 377, 856, 858
Vetne, Jules - D'Ennery, Adolphe
Reise um die Erde

Tagen zx,7z6

in aú tzig

Victoria, Königin von Gro8bri-
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